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Kasse, Kultur und 5rNenung

er gewaltige weltanschauliche Umbruch durch den

Nationalsozialismus hat vor keinem Gebiet unseres
völkischen und kulturellen Lebens Halt gemacht. Am aller

wenigsten aber darf er auf dem Gebiet der Erziehung

Halt machen, wo es sich um das kommende Geschlecht
handelt, das ja in so Iahren einmal auf dem von der
jetzigen Generation Geschaffenen aufbauen soll. Alle

Zeiten haben von sich aus die Erziehung stets so ge
staltet, daß das Wunschbild der Erziehergeneration nach

menschlichem Ermessen in der kommenden Geschlechter
folge einer Verwirklichung zugeführt oder doch wenig

stens näher gebracht wurde. So is
t

auch die national

sozialistische Erziehung von einem, und zwar dem na

tionalsozialistischen Wunschbild geleitet, das der Führer

so oft in seinen Reden gezeigt hat: ein großes Deutsches
Reich, erfüllt von kraftvollen deutschen Menschen mit
nur einem Ziel: geschlossen an der Größe ihres Vater
landes und seinen Rulturgütern zu arbeiten. Während
andere Völker schon seit Iahrhunderten an dieser Idee für
ihr Volk schaffen, ihre Reiche ausbauen und gestalten, blieb
es dem Deutschen als tragisches Geschick vorbehalten,

seine ganzen Rräfte in Ronfessionskämpfe einzusetzen und

zu verzehren. Der Nationalsozialismus hat heute, so

hoffen wir, den letzten Äampf dieser Art zu bestehen.
Die Grundlage des Nationalsozialismus is

t der Rassen-
gedanke. Dieser ist, rein biologisch betrachtet, aus der

Ungleichheit der Menschen und ihrer Rassen und der Er
haltung der Ungleichheit durch Vererbung geboren, er
klärt aus diesen Tatsachen die Ungleichheiten der Rul-
turen und sieht in der Erhaltung der Rasse die Vorbe
dingung für die Erhaltung ihrer Rultur als etwas, das
nur einer Rasse angehört und auf eine andere nicht über
tragen werden kann. Neben der Erhaltung der Rasse als

erste Bedingung für die Erhaltung der Rultur steht als
zweite Bedingung, wie wir sehen werden, die artgemäße
Erziehung. Daraus ergibt sich als Grundlage für un

seren weltanschaulichen Äampf ein inniger Zusammen
hang zwischen Rasse, Rultur und Erziehung.
Als Umweltwirkung greift die Erziehung anregend
und entfaltend, aber auch richtunggebend in die körper

liche und geistige Entwicklung des Menschen ein. Biolo
gisch gesehen stellt si

e eine Fülle von Reizen dar, die aber,
wie alle Reize, nur im Rahmen des Erbgefüges wirksam
werden können. So kann nur zum Maler ausgebildet
werden, wer die Erbanlagen für farbentüchtiges Sehen
besitzt, und zum Schwerathleten, wer ererbt die Anlagen
für weitaus überdurchschnittliche Entwicklungsfähigkeit

seiner Muskeln besitzt. Iede wirkliche Erziehung muß
sich daher mit dem Erbgefüge des zu erziehenden Menschen
auseinandersetzen, d. h

. aber, auf die menschlichen Rassen
übertragen, daß jede Erziehung auf die rassischen Eigen

schaften abgestimmt sein muß. Nur eine derartige „art
gemäße" Erziehung verdient die Bezeichnung Erziehung ^

).

Alles andere dagegen is
t paukerei. Die wesentlichen Unter

schiede im Erbgefüge der Rassen verlangen daher Unter

schiede in der Erziehung: Eine „Menschheitserziehung"
gibt es nicht. Durch die Erziehung wirken auf den Men
schen bewußt gestaltete Reize ein, die im biologischen
Sinne Anpassungsreaktionen auslosen sollen. Zur An
passung an Reize is

t

jede Erbanlage in mehr oder weniger
hohem Maße fähig. Der Mensch soll durch die Erziehung
mit seiner Umwelt vertraut gemacht werden, die sich vor
der Umwelt aller anderen Lebewesen durch ihre ungleich
größere Mannigfaltigkeit undRompliziertheit auszeichnet.
Die Umwelt is

t dabei beim Menschen nicht vorwiegend
oder ausschließlich Natur wie bei allen anderen Lebe

wesen sondern wird weitgehend vom Menschen selbst
gestaltet. Diese Umwelt aber nennen wir Rultur, aller
dings nur insoweit, als stets aus rassischen Äräften
heraus um ihre Neugestaltung und Weiterentwicklung
im Sinne völkischer Ideale gerungen wird. Fehlt diese
ständige Neugestaltung, so haben wir es nicht mit Rul
tur, sondern mit Zivilisation zu tun. Zivilisation is

t

immer ein Zeichen dafür, daß in einem Volk entweder
die Schöpfer der ehemaligen Rultur nicht mehr vorhan
den sind, oder daß das betreffende Volk die Rultur anders-
rassischer Völker übernommen hat, ohne sich weiterbilden
zu können. Als umweltgestaltender Faktor tritt also für
den Menschen der Mensch selbst auf und ändert diese von
ihm selbst geschaffene Umwelt stets kulturschaffend ab.
Iede menschliche Tätigkeit hat ein Ziel und einen Weg.
Das eine Ziel der Erziehung liegt in der Erhaltung der
Rultur. Da jede Rultur immer und ausschließlich rasse-
gebunden ist, kann das Ziel der Erziehung nur in der
Erhaltung unserer arteigenen Rultur liegen, ja, Er
ziehung vermag nicht einmal die Rultur eines Volkes
auf ein andersrassisches zu übertragen. Ebenso is

t es

daher auch ein völlig abwegiger Gedanke, durch Er
ziehung die Völker gleich zu machen und ihnen ein und
dieselbe Rultur und Weltanschauung vermitteln zu
wollen. Wohl aber hat es innerhalb der Völker, wenn
sie einheitlich zusammengesetzt sind, die Erziehung zu
einem „Typ" gegeben, selbstverständlich im Zusammen
wirken mit der eine wahre Erziehung stets begleitenden
und auch unbedingt notwendigen Siebung. Die Er
ziehung eines Typus is

t nur durch Entfaltung bestimm
ter, rassisch gegebener Erbanlagen möglich. Wie der
preußische Staat sich den „Offizier" und den „Beamten"
schlechthin heranzog, so hat unsere Zeit die Aufgabe, den

i> »Zrziebung is
t

als V<gr>ffim folgenden immer nur in s»s,m Sinne

O
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„Nationalsozialisten" heranzuziehen. Er is
t der Typus,

in dem wir die wertvollsten und deutschesten Eigen
schaften sich äußern sehen. Weil der Nationalsozialis
mus vom Fuhrer ausschließlich aus den Äräften unserer
Rassenseele geschaffen wurde, wirkt er als erzieherischer
Grundsatz mit besonderer Eindringlichkeit und Leichtig
keit auf die Entfaltung unserer rassisch gegebenen seeli
schen und charakterlichen Rräfte hin. So is

t

auch die Er
ziehung zur weltanschaulichen Haltung des National

sozialismus die dankbarste Erzieheraufgabe überhaupt.

Forderte der Liberalismus aus der Einsicht in die Ein
maligkeit der Zusammenstellung der Erbanlagen eine bis
zur letzten Folgerung getriebene Individualisierung der
Erziehung, so betont der Nationalsozialismus die Ge

meinschaft und fordert daher auch in erster Linie die Ent
faltung der Erbanlagen, die allen Deutschen durch die
gleiche rassische Grundlage gemeinsam sind. Das sind
aber gerade dieselben Anlagen, aus denen heraus unsere
Weltanschauung entstanden ist. Wir erziehen zu Typen,
weil wir uns der Bedeutung der Typenbildung für die
Entstehung einer jeden Gemeinschaft bewußt sind. Die
Erziehung des Deutschen zum Nationalsozialisten leistet
allein auch die Gewähr für die Möglichkeit des Einsatzes
aller Rräfte in unserm Volk in eine Richtung.
Der Höhe der Rultur des deutschen Volkes entsprechend
sind auch die Notwendigkeiten einer verschieden gerich
teten Anpassung außerordentlich zahlreich. Daher is

t

1
. dem heranwachsenden Iugendlichen die Aufgabe ge

stellt, in die schier unübersehbare Mannigfaltigkeit der
Anpassungsnotwendigkeiten hineinzuwachsen, und 2. ver

langt eine Weiterentwicklung der Rultur ein inniges
Vertrautsein mit dem, was Menschen in vergangenen
Zeiten zu ihrer Entwicklung beigetragen haben, und mit
der Richtung, die ihr von ihnen gewiesen wurde. So
muß die Iugend mit der Rultur ihres Volkes, aber auch
mit den natürlichen Gesetzen ihrer Erhaltung vertraut
gemacht werden. Dabei soll die Iugend an kleinen Auf
gaben ihre ererbten Fähigkeiten unter Anleitung des Er
ziehers entwickeln, darüber hinaus aber in die Lage ver

setzt werden, später an neu auftretende Fragen heran

gehen und sie einer Lösung zuführen zu können, d
.

h.,
die Anpassung soll bewußt werden und nicht wie bei
Tier und pflanze unbewußt geschehen. Unter dem Ein
fluß der Erziehung wiederholt — etwa im Sinne des
Häckelschen biogenetischen Grundgesetzes — der heran
wachsende Mensch in großen Zügen die Lulturleistungen

seiner Vorfahren und wächst dabei in die von ihnen ge
schaffene Rultur, die ja seine Umwelt ist, hinein. «Ohne
Erziehung wäre er bei der Mannigfaltigkeit der Rultur
dazu kaum in der Lage. Erziehung is

t aber alles andere

als Dressur: si
e

soll ja den Menschen in die Lage ver
setzen, auch auf ihm völlig fremdartige, neue Reize eine
im Sinne der Rultur liegende Antwort zu geben. Im
Rahmen dieser Antworten liegt das Wirken großer,
schöpferisch tätiger Menschen.
So ergibt sich aus zwei Wurzeln — aus dem Begriff

der Rultur als Umwelt in biologischem Sinn und dem
Ziel ihrer Weiterentwicklung — als sittliche Pflicht der
jeweils in einem Volk tragenden und schaffenden Genera
tion: die Iugend reif zu machen für die kulturellen Auf
gaben, die ihr erwachsen, wenn sie dereinst an die Stelle
der jetzt lebenden und tragenden Generation tritt. »Er
ziehung is

t dadurch selbst zu einem der bedeutungsvollsten

Teile der Rultur geworden, denn ohne Erziehung hört
in der nächsten Geschlechterfolge Äultur auf, Äultur zu
sein, weil die kommende Generation allein nie in der Lage
wäre, die Äultur ihrer Väter in allen Einzelheiten zu
begreifen, geschweige denn, sie weiterzuentwickeln. Eine
planvolle Erziehung is

t

deshalb ebenso wie die Erhal
tung der Rasse Vorbedingung für die Erhaltung der
Äultur. Güte und Gediegenheit einer Erziehung sind
demnach ein Maß für die Äultur eines Volkes. Die «Er
ziehung aber im Sinne der Äultur zu gestalten, is

t

die

vornehmste Aufgabe der Erzieher einer Nation. Aus

dieser Erkenntnis heraus wird heute unser Volk mit allen
Zweigen unseres reichen Rulturlebens bekannt gemacht
und es hat nie eine Zeit in der deutschen Geschichte ge
geben, wo eine so großzügige Äulturpropaganda ge
trieben wurde wie heute.
Die Erziehung hat aber noch ein zweites Ziel. Denn

die Erhaltung der Äultur hängt ja auch von der Er
haltung der Rasse ab, die si

e geschaffen hat. Durch die
Erziehung muß also nicht nur dafür gesorgt werden,
daß der Iugendliche dereinst als Erwachsener vorbereitet
und vertraut mit der Rultur seines Volkes sein Lebens
werk beginnt, sondern auch durch Erfüllung seiner Fort
pflanzungspflicht den Bestand seiner Rasse zu sichern ge
willt ist. Wir sind das erste Volk, das dank dem Wirken
des Führers dies zweite Ziel der Erziehung erkannt hat.
So is

t in die Hand der jetzt lebenden Generation und in
die Erziehung, die sie ihrer Iugend zuteil werden läßt,
die Entscheidung darüber gelegt, ob Deutschland leben
oder sterben wird. Gelingt es ihr nicht, das kommende

Geschlecht in dem Willen zum Rind zu erziehen, und lebt
sie nicht selbst in diesem Willen, damit Deutschland
wieder zu einem Rinderland zu machen, dann wäre die

Aufbauarbeit unseres Führers umsonst gewesen.
Mit der Erziehung auf das Ziel der Nachwuchssiche-
rung allein aber is

t es nicht getan. Denn wir fragen
nicht nach der Zahl an sich, sondern nur nach der Zahl
der hochwertigen Nachkommenschaft. So geht es auch
in der Natur allein um die Erhaltung des Tüchtigen und
die Möglichkeit seiner Fortpflanzung. Auf den Menschen
übertragen bedeutet das die Erhaltung und nach Mög
lichkeit Mehrung der rassisch hochwertigen, weil allein
kulturschöpferischen Substanz, als die wir bei uns wie
bei allen Völkern des europäischen Rulturkreises vor allem
die Nordische Rasse ansehen. Das allein is
t

die Voraus
setzung dafür, daß die Rultur unseres Volkes weiter
leben wird. Für die Erziehung wesentlich is

t

somit die

Erkenntnis, daß Rasse und Rultur untrennbar mit einan
der verknüpft sind. Die Ubersetzung dieser Erkenntnis
ins politische is

t eine unter dem Führer vollzogene Rul-
turleistung, die die europäischen Völker einst ebenso be
wundern werden, wie sie si

e

heute begeifern.

Die festen Zusammenhänge zwischen der Rasse und Rultur
und Erziehung machen es unmöglich, ein Volk zu einer ihm
nicht artgeniäszen Rultur erziehen zu wollen. Der gewaltigste
Versuch dieser Art stellt das Christentum dar. Trotz oder besser
wegen seines Anspruches auf Ratholizität hat das Christentum
nirgends eine „christliche" Rultur entwickeln können, sondern
nur die Motive für das Runstschaffen der Völker hergegeben.
Hat die Einführung des Christentums in unserem Volk unter
dem Zeichen einer weitestgehenden Anlehnung an unsere Art
gestanden (<zeliand!>, so wurde seine Artfremdheit jedesmal be»

sonders bewußt, wenn es sich zu einem festeren Anziehen der

(Seistesfesseln — etwa durch Schaffung von neuen uns übe»
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haupt fremden Dogmen
— anschickte. Die Reformation, die

Gründung des AltkatKolizismus in, Jahre i«7i und dieRirchen-
austritte von heute sind solche Zeichen stürmischer Auflehnung

gegen den Versuch einer uns wesensfremden Erziehung. löin

Volk kann wohl gewisse Gebräuche und Einrichtungen eines

andersrassigen Volkes übernehmen, wird si
e aber nie recht be-

greifen, geschweige denn weiterentwickeln können. Die Rultur
eines Volkes reicht eben nur zur Zivilisation in einem anderen.

Vie Völker der «Erde haben wohl zu allen Zeiten ver

sucht, durch Erziehung ihre Iugend mit ihrer völkischen
Rultur vertraut zu machen. Sie haben es aber ver
säumt, ihrer Erziehung gleichzeitig das Ziel der Siche
rung des Bestandes ihrer Rasse zu geben. So muß dem
heute herrschenden Raubbau an unserer deutschen hoch
wertigen rassischen Substanz, der Beschränkung der

Minderzahl, der negativen Auslese durch Äriege usw. in

den letzten Iahrbunderten eine bewußte Mehrung der

rassischen Substanz entgegentreten. Das is
t das Ziel

unserer Rassenpolitik, deren Erfolge oder Fehlschlage erst
die nächste Generation feststellen kann. Die besten rassen-
politischen Maßnahmen auf gesetzgeberischem Gebiet aber

erweisen sich als unfruchtbar, wenn der Erzieher versagt.
Die Erziehung muß aus jedem Deutschen einen kleinen

Rassenpolitiker in seiner Lebenshaltung und in seiner

Familie machen, in der ja schließlich alle rassenpolitischen

Maßnahmen des Staates allein verwirklicht werden.
Als Umweltwirkung aber kann die Erziehung nichts zur
Mehrung der rassischen Substanz beitragen, wohl aber
kann si

e dies Ziel auf dem Umwege über eine planvoll

geleitete Auslese erreichen. Es is
t eine Tragik unseres

bisherigen Erziehungssystems, daß bei begabten Men

schen die Ausbildung umso länger dauert, je höher die

Begabung ist; dadurch kommen diese umso später zur
Eheschließung und bleiben kinderärmer als die weniger
Begabten, statt kinderreicher zu werden, wie es der Sinn
einer jeden biologischen Auslese ist. Die Ursachen dieser
Verhältnisse, die aus einer Auslese eine Gegenauslese be

denklichster Art machen, ist, daß begabte Menschen in

unseren Schulen den Marschtritt der Mittelmäßigen

gehen müssen. Die Schule der Zukunft wird daher das
Mehr an Ausbildung bei begabten Menschen mindestens
in derselben Zeit erledigen müssen wie die normale Aus
bildung eines durchschnittlich Begabten.

Wenn weiter der Sinn der biologischen Auslese bei
Tier und pflanze erfüllt werden soll, die mit besonders
hervorragenden Anlagen ausgestatteten Lebewesen bevor

zugt oder sogar allein zur Fortpflanzung zu bringen, so

kann das nur über die Verantwortung des Einzelnen und
damit allein wieder über seine Erziehung erreicht werden.
Denn der Mensch is

t das einzige Lebewesen, bei dem die

Fortpflanzung in das Bewußtsein und damit in den
«Villen gerückt ist, bei dem deshalb aber auch die Rinder-

zahl gewollt beschränkt werden kann. Die Beschränkung
der Fortpflanzung geschah und geschieht aber beim Men

schen fast allein aus eigensüchtigen Gründen und einer
verantwortungslosen Haltung der Volksgemeinschaft

gegenüber. Die Uberwindung dieser Gründe, bzw. Hal
tung, is

t damit aber im weitesten Maße der Erziehung
zugänglich. Andererseits darf nicht verkannt werden, daß
auch die Volksgemeinschaft das «Opfer einer größeren

finanziellen Belastung auf sicb nehmen muß, um die Be

gabten aus den auf Durchschnittlichkeit zugeschnittenen
Erziehungsgängen herauszunehmen und sie auf einem

Volt uns Raff,, Januar IazK»

besonderen, wenn auch kostspieligeren Wege an das höchst
erreichbare Ziel zu bringen. Die größeren Rosten dürfen
uns dabei nicht zurückschrecken, solange man sogar für
einen unter dem Durchschnitt Begabten in der Hilfs
schule das Zwei- bis Dreifache wie für einen normalen

Volksschüler ausgibt. Ein Schritt in dieser Richtung
war der zgs7 zum ersten Mal in größerem Umfang
durchgeführte Ubergang begabter Volksschüler nach nur

dreijähriger Schulzeit auf die höhere Schule, wenn man

ihm auch zum Vorwurf machen muß, daß der Lehrstoff
für die Begabten um ein ganzes Stück gekürzt wurde,

anstatt ihn ungekürzt zu lassen, ihn aber in kürzerer Zeit

darzubieten. Weitere Schritte müssen folgen, und zwar
soviele, daß der Hochbegabte genau so früh oder besser
noch früher zur Eheschließung kommt als der Minder

begabte. Ie vollkommener die Siebung und Auslese sind,
desto leichter wird die Verkürzung der Ausbildungszeit
bei Hochbegabten sein. Wenn so dem Hochbegabten die

Eheschließung in demselben Lebensalter wie dem Durch-

schnittsdeutschen ermöglicht wird, und wenn die Er
ziehung des Hochbegabten zu einem seinem Volk auch

auf dem Gebiet seines Nachwuchses verantwortlichen

Menschen und in dem Willen zum Rinde nie versagt,
dann wird die Zukunft Deutschlands, seiner Rasse und
Rultur auf alle Zeit gesichert sein.

5

Wenn das Ziel der Erziehung die Erhaltung unserer
Rasse und Rultur ist, kann der Weg zu diesem Ziel nur
aus unserer völkischen Rultur gestaltet werden. In ihr
allein liegen die Werte, auf die, weil allein artgemäß,
wir als Deutsche ansprechen. Von allen Reizen, die auf
uns von der Umwelt her einwirken, beantworten wir
immer nur die, die eine Anlage in uns treffen. So kann
Erziehung nur aus der völkischen Rultur gestaltet wer
den, aber es muß beim Erzieher wie bei dem zu Er
ziehenden das Gefühl der Einheitlichkeit der Rultur vor
handen sein. Denn die Seele eines einheitlich zusammen

gesetzten Volkes verlangt nach Einheitlichkeit ihres Wol
lens, Fühlens und Denkens. Das Gefühl der Einheitlich
keit unserer Rultur ist aber in den letzten Iahren immer
schwankender geworden, weil mit dem Nationalsozialis
mus als ausgesprochen rassegebundener Weltanschauung

sich alles auseinandersetzen muß, was nicht aus unserer
Rassenseele geboren wurde. Das Undeutsche auf dem
Theater, in der Runst und in der Literatur konnte —

wenigstens im Großen und Ganzen — beseitigt werden
und spielt eine immer geringer werdende Rolle, Was
aber immer deutlicher als mit unserer Art in Wider
spruch stehend empfunden wird, is

t das Christentum.

Schon ein Walther von der Vogelweide fühlt den Gegen

satz zwischen dem nordrassisch bestimmten, dem Ehrbegriff ent»

nommenen Ideal des Rittertums und den kirchlichen Forde
rungen des Christentums, wenn er in seinem b kannten Gedicht

„ich saz u
f eime steine" keine Möglichkeit sieht, wie weltliche

»!hre und Gottes Huld, die ja nach der Auffassung des Christen
tums nur dem Demütigen zuteil wird, zusammen in einen

Schrein kommen können. Heute wird dieser Zwiespalt wohl
stärker empfunden denn je

,

denn das Gefühl der Artfremdheit
des Christentums is

t uns durch Rosenbergs „Mythus" zum
klaren Bewußtsein geworden. Durch seine Entwicklung aus
dem Judentum weist das Christentum zu viel jüdische Züge auf
und das Alte Testament wird als ein integrierender Bestandteil
seiner weltanschaulichen Grundlage aufgefaßt,

2
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Aus unserem Rassengedanken bejahen wir das Leben.
lös is

t
auf die Erfüllung der Lebensgesetze und die Ein

satzbereitschaft für die Gemeinschaft ausgerichtet und
darin sehen wir seinen göttlichen Sinn. Das Christen
tum dagegen verneint das Leben, sieht in ihm nichts als
eine Last, die der Vorbereitung und Läuterung für die
Ewigkeit nach dem Tod dient. Line rechte Erziehung
aber darf nicht aus einem Zwiespalt heraus gestaltet
werden, sondern muß aus einem Guß sein. Unsere
deutsche Rultur, Geschichte und Ethik sind geformt wor
den durch die Nordische Rasse als dem bedeutendsten An
teil unseres Volkes. Aus Nordischer Seele heraus kom
men auch die Rräfte und die Ideale, in denen unser Volk
immer gelebt hat. Unsere Iugend und unser Volk stehen
in den Gegensätzen zweier Ideengruppen, die sich voll
kommen widersprechen. So wird unser Volk auf der
einen Seite zur Demut angehalten und auf der anderen
Seite fordern wir kämpferische Einsatzbereitschaft, denn
das höchste Lebensziel des Nordischen Menschen is

t das er

folgreiche Bestehen des Lebenskampfes und nicht das

Dulden und der Ruf nach einem Erlöser. Mollen wir
nicht, daß unser deutsches Volk noch viele Geschlechter
folgen in dem seelischen Zwiespalt weiterlebt wie es in

der heutigen Generation vielfach der Fall ist, dann nmß
unsere Erziehung den Weg artgemäßen Denkens und
Fühlens einschlagen. Tag für Tag wird es jedem, der
sehen will, klarer, wieviel Undeutsches mit dem Christen
tum unserem Volk aufgezwungen wurde. Das Gewissen
und nicht die Moraltheologie als Richter unseres Han
delns, die Ehre und nicht das Geschäft sind die Grund

sätze unseres Lebens, Wir kennen nur Schuld und Sühne,
nicht aber Sünde und Strafe. Gerade die dem Sünden
begriff anhaftende Unentrinnbarkeit hat immer nur dazu
gedient, den Gläubigen in eine geistige und damit auch
materielle Änechtschaft dessen zu bringen, der sich als
allein befähigt ausgibt, von der Sünde zu lösen. Im
nationalsozialistischen Deutschland aber is

t

kein Platz für
Rnechte oder für feige, hörige Menschen, die nur Angst
vor Strafe zu sittlichem Handeln zwingt. Der Na

tionalsozialismus wird sein Ziel allein unter der Voraus
setzung erreichen können, daß alle Rräfte für den Aufbau
Deutschlands eingesetzt werden und nicht eine einzige

Rraft dadurch ausfällt, daß sie in die falsche Richtung
der Änechtschaft statt in die einzig richtigen Bahnen des
kämpferischen Einsatzes geleitet wurde oder auch nur, daß
bei einem einzigen Menschen ein Zwiespalt im welt

anschaulichen Denken die volle Entfaltung aller seiner
Anlagen hemmt. Auch einer der wundervollsten posi
tiven Gedanken des Christentums, die Nächstenliebe, wird
von uns anders aufgefaßt als von der Rirche. Hier eine

Hilfsbereitschaft allen gegenüber, die Hilfe heischen —

bei uns aber nur für die Menschen unserer Rasse,
deren eigenes, aber vergebliches Ringen um Selbsthilfe
sie der Hilfe der Volksgemeinschaft würdig macht.
löine Erziehung, die an der eindeutigen Notwendig

keit einer artgemäßen Gestaltung vorbeigehen wollte, und
die den im Alten Testament niedergelegten Mythos des
jüdischen Volkes heute noch als unveräußerliches Er
ziehungsmittel benutzen wollte, müßte gleichzeitig dem

deutschen Volke und seiner Art unversöhnliche Feind
schaft ansagen. Die für die deutsche Iugend maßgeb
lichen erzieherischen Wege liegen einzig und allein in

unserem Volkstum, in unserer Geschichte und unserer

Rultur und dann in zweiter Linie vielleicht in dem, was
Menschen unserer Rasse in anderen Völkern geschaffen
haben. Den kämpferischen Eigenschaften der Nordischen

Rasse entsprechend wollen wir unsere Iungen und Mädel
zu kraftvollen Menschen erziehen, die vor Schwierig
keiten auf ihrem Lebenswege nicht resignierend die Hände
in den Schoß legen, sondern handeln, wie sie singen:

„Ist das Ziel auch noch so hoch, Iugend zwingt es doch."
So sehen wir unsere Iugend hineingestellt in den
Widerstreit der erzieherischen Einflüsse, weil eben unsere
deutsche Rultur nicht die Einheitlichkeit ausschließlich
rassegebundener Entstehung besitzt. Die Forderung der
Erziehung, Ausschaltung des jüdischen Denkens, muß
daher ebenso kompromißlos durchgeführt werden, wie

soeben die Ausschaltung der Iuden aus unserem Wirt
schaftsleben erfolgt. Die Forderung der Erziehung is

t

sicher ungleich schwieriger durchzuführen, dafür aber

sicher auch vordringlicher. Denn bei ihr geht es um die

deutsche Seele! Die Ideale für die Erziehung — und
ohne Ideale erziehen zu wollen wäre bei der unserer
Rasse eigentümlichen Ausrichtung des Lebens nach großen
Ideen paukerei — nehmen wir aus unserer Rultur: die
Idee der Ehre und der gemeinschaftsbewußten kämpferi
schen Einsatzbereitschaft, und nicht, wie z. B. die Idee
der Demut, aus der Bibel. Es is

t das Tragische in un

serer Geschichte, daß die aus den Grundkräften unserer
Seele geschaffenen Ideale fast immer gegen unser eigenes
Volk ausgenutzt wurden: die Idee der Verbreitung des
Christentums, der Vorstellung eines Deutschland und
Italien umfassenden Großreiches, die Rreuzzüge, die
Weltanschauungskämpfe der Reformationszeit u. a. m.
Der Gedanke, nach dem unser Volk lebt, is

t aber nach

unserer heutigen Einsicht nur ein Ideal, wenn er als Ziel
die rassische Aufartung oder die Vorbedingungen dazu,
d. h

.

also das Leben selbst umfaßt, Weil der National
sozialismus dieses Ziel zum ersten Male ganz klar gesehen
und gefordert hat, is

t er als erzieherischer Grundsatz von
einem Erfolg begleitet gewesen, wie ihn die deutsche Ge
schichte bisher noch nicht gesehen hat. Alle anderen Ideen
und erzieherischen Ziele sind ihm deshalb unterlegen, weil

si
e

nicht das Volk, sondern abstrakte Schlagworte oder

übersinnliche Heilslehren in den Vordergrund schoben.
Iede rassisch gebundene Weltanschauung is
t

höchster
Ausdruck der Rultur. Unser nationalsozialistisches Ziel

is
t die einheitliche Gestaltung unserer Rultur, unvermischt
mit andersrassigem Denken und allein aus unserem Emp

finden heraus geboren. Wie wir daher fremde Einflüsse
auf unser Volk ablehnen, müssen wir unsere besondere
Aufmerksamkeit darauf richten, si

e von unserer Iugend
als dem in jeder Beziehung bildsamsten Teil unseres
Volkes fernzuhalten. Denn dort sind si

e am gefähr

lichsten. Wenn Erziehung, von der jetzt schaffenden
Generation aus gesehen, Vorsorge für die Zukunft ist,

so gibt es heute keine größere Aufgabe als die, unsere
Iugend ausschließlich unter den Einflüssen deutscher Rul-
turwerte groß werden zu lassen. Denn wir sehen in
der Erziehung die bewußte HinfüKrung der heran

wachsenden Iugend wie des ganzen Volkes zur rassischen
Art, d. h. zur Rultur, Weltanschauung und Gemein

schaft unseres Volkes durch Darbietung rassisch gebun
dener Rulturwerte und Fernhaltung aller aus dem Denken
fremder Rassenseelen entstandener Einflüsse ')

.



«est , 7

Serhard lieberer, ^ena:

Wicktige l^leufunde iur Stammesgesckickte des /Vlenscnen
I^It 7 Abbildungen

Ende des Iahres zg37 sind in dieser Zeitschrift^ neuere Funde Zur Urgeschichte des Menschen be
sprochen worden'). Als Ergebnis konnte damals fol
gendes festgestellt werden: „z. Die Äenntnis vom fossilen
urgeschichtlichen Menschen macht zur Zeit sehr schnelle

Fortschritte. Da in seither noch nicht dagewesenem Maße
die Erdrinde in bis jetzt unberührten Gebieten durch
forscht wird, is

t mit einem weiteren schnellen Anstieg der

Funde mit Sicherheit zu rechnen", und „2. Unter der
großen Fülle der Funde is

t auch nicht einer, der
irgendwie der Annahme
widerspräche, daß der
Mensch sich aus einem
primitiven Menschen-
affenzustand heraus ent
wickelt h at" (S. 444).
Seitdem dies niedergeschrie

ben wurde, is
t kaum ein Iahr

vergangen, die in dieser kurzen
Zeitspanne gemachten und be

kanntgewordenen Funde aber

haben alle Erwartungen über

treffen! Alle drei Gebiete, die

zur Zeit für die früheste Ge

schichte des Menschenstammes
von zentraler Bedeutung sind,
China, Iava und Südafrika,
haben uns in jeder Hinsicht mit
unerwartet reichen Neufunden
überrascht, die unsere nun schon

so fest gegründeten Vorstel
lungen vom stammesgeschicht-
liehen Werden des Menschen
auf das glücklichste stützen und
ganz wesentlich ergänzen.

I. China.
Die systematische Grabungsarbeit in Chou-Äou-Tien,

der Fundstätte des chinesischen Frühmenschen Sinanthro-
pus und die präparationsarbeiten gehen weiter. Aus den
immer vollständiger werdenden Fundstücken is

t es nun

Weidenreich (l937 s) gelungen, das Gesichtsskelett,
das bisher nur hypothetisch rekonstruiert worden war
(von Weine rt, vgl. „Volk u. Rasse" S. 439,
Abb. b), aus «Originalstücken wieder aufzubauen. Abb. z

zeigt im Halbprofil das Ergebnis. In den letzten Tagen
der Ausgrabungskampagne i937 wurde die linke Seite
eines weiblichen «Oberkiefers entdeckt mit b Zähnen in
natürlicher Stellung. Von den Schädeln I, II und III 2)

hatten sich weitere Bruchstücke des Gesichtsskelettes ge

funden. So konnte das gesamte linksseitige Gesicht — bis
auf kleine unwesentliche Defekte des «Oberkiefers

— zu-

»
) «zederer,<S i Neuere Hund, ,ur Urgeschicdiedes Meuchen und ibre

Vedeuiunc,für Rassenlundeund Weltanschauung,Voll u, Rassesz, ,0,7,
Oi, Schädel l und ll stnd ,n »VolI ». Rasse»,z, S. 4« abgebildet

Xbb. l. Vl/iederberstellungdes SeKnitlcKSdels eines erwacn»
Knen rvelb»cnenSlnantbropus (nacnWeidenrelcn und Srvan

aus KM<nbampioZS).

sammengesetzt werden. Die rechte Gesichtshälfte wurde
entsprechend ergänzt und einer der vorhandenen Unter

kiefer hinzugenommen.
Der so wiedererstandene Schädel zeigt, wie die Be
trachtung der Abb. l erkennen läßt, ein außerordentlich
„pithecoides" (affenähnliches) Bild, viel stärker, als dies
in der Weinertschen Rekonstruktion zum Ausdruck ge
langt. Dabei muß man noch bedenken, daß es sich um
einen weiblichen Schädel handelt. Bei einem erwachsenen
Manne würde der menschenaffenartige Eindruck noch

wesentlich verstärkt hervortreten.
Das Gesicht war im männ
lichen Geschlecht zweifellos noch
schwerer und noch mehr vor
gebaut (prognath). Das läßt
sich auch aus den vorhandenen
Teilen männlicher Gesichts-

skelette schließen.

So is
t uns nun der älteste

bekannte Frühmenschentyp auch
im Bau seines Gesichtsschädels
bekannt geworden. Es steht
leibhaftig vor uns, das „mis-
sing link" der Darwin-
Haeckel-Zeit!
Das Bild, das wir uns
von der Rörperlichkeit des Sin-
anthropus zu machen haben, is

t

aber noch weiter vervollständigt
worden durch Funde, auf die
man schon lange mit Span
nung gewartet hatte. Es ist ge
lungen, erstmalig Gliedmaßen,

wenn auch nur bruchstückhaft,

aufzufinden (das Material war
schon z 930 37 gehoben worden, W e i d e n r e i cd 1 93s u).
Wie sehen nun die Gliedmaßen des Sinanthropus aus?
Im Zusammenhang mit dem Streit um den «Oberschenkel
von der alten pithecanthropusfundstätte auf Iava war
diese Frage von besonderer Bedeutung. Es liegen bisher
zwei «Oberschenkelbruchstücke, darunter eines von 3iz mm
Länge, und ein «Oberarmstück vor. Sie sind typisch mensch
lich ohne irgendwelche Anklänge an äffische Verhältnisse!
Sinanthropus is

t

also aufrecht gegangen und Kat die

vorderen bzw. oberen Gliedmaßen nicht mehr zur Fort
bewegung benutzt.

— Natürlich zeigen die Gliedmaßen-
knochen auch Besonderheiten, unterscheiden sich aber ge
rade durch diese von dem modernen Menschen in der
selben Weise wie von dem sog. pithecanthropusober-
schenkel. Bei den engen Beziehungen, die Sinanthropus
und pithecanthropus im Schädelbau besitzen <

s. u.!), is
t

das ein neuer Hinweis dafür, daß das mehr berüchtigte
als berühmte javanische Schenkelbein und auch die wei
teren von Dubois bekannt gegebenen Bruchstücke von
solchen einem modernen Menschentyp angeKört haben.



Die allgemeine stammesgeschichtliche Wichtigkeit der

Gliedmaßenfunde des Sinanthropus liegt auf der Hand.
Sie zeigen uns, daß die Entwicklung des Gliedmaßen-
skelettes gegenüber dem Schädel wesentlich beschleunigter

erfolgt ist. Der Schädel selbst hat noch eine ganze An

zahl primitiv-affenähnlicher Zuge bewahrt und ganz be

sonders gilt das für das Gebiß.

XKK. z, «ecnterIivelter untererVormabI:abn eines lugendliclien ücnimpanlen
(obereKeine),vergiimen mlt einemlolcnen von Sinanrnropu» (untereiteike),
b nullen (bu«al), I innen (»nguaI), m vorn (lronta», 6 bInten (olital),

o oben (oeeiul,!), (nacn «eioenreicn i«7 b).

Bei der großen Bedeutung, die gerade den Zähnen für
die Beurteilung stammesgeschichtlicher Zusammenhänge
zukommt, is

t es sehr zu begrüßen, daß von Weiden-
reich -Peking (zgs7 b) in einer umfangreichen ver

gleichenden Monographie das Gebiß von Sinanthropus

ausführlich bearbeitet worden ist. Die Ergebnisse dieser
Bearbeitung des gesamten bisher vorliegenden Zahn-
materiales (l47 Zähne von insgesamt sb Individuen)

sind stammesgeschichtlich sehr belangreich.

lös kann hier nur auf einige Hauptergebnisse einge
gangen werden. Allgemein hat sich herausgestellt, daß
hinsichtlich des Zahnbaues eine ununterbrochene Linie von
Sinanthropus bis zum heutigen Menschen führt, wie ja

auch auf Grund des Skelettes kein Zweifel mehr sein
kann, daß Sinanthropus in der direkten Vorfahrenschaft
des heutigen Menschen steht. von größter Bedeutung

is
t dabei aber nun, daß im Einzelnen die Zähne des

Sinanthropus auch mit denen der Menschenaffen der

artige Übereinstimmungen selbst in den Feinheiten
Baues zeigen, daß nunmehr der Schluß unabweislich ist,

daß der Mensch in der Tat ein menschenaffenartiges Sta
dium einmal durchlaufen hat. Nirgends finden sich an
den Zähnen die gleichen Merkmalskombinationen wieder

wie bei Anthropoiden (Menschenaffen) und bei Hominden
(Menschen). Man vergleiche z. B. die beiden in der Abb. 2

neben einander gestellten Zähne! Die Unterschiede zwischen
Sinanthropus und den Anthropoiden sind, was den

Zahnbau betrifft, nicht größer als die innerhalb der ley-
teren vorhandenen Unterschiede. Derartige Merkmals-
kombinationen entstehen nur einmalig und können nur

auf gemeinsamer Herkunft beruhen.

Von verschiedenen Seiten, insbesondere von Adloff
(z. B. zgS7), is

t die Meinung immer wieder vertreten
worden, gerade auf Grund des Gebisses müßten Mensch-
affen und Menschen stammesgeschichtlich völlig getrennt
werden. Ietzt kann diese schon von vornherein unwahr

scheinliche Meinung durch das Material endgültig wider

legt werden und es kann ebenso die ältere Ansicht, daß

das Gebiß der fossilen Menschen zum heutigen keine

Unterschiede aufwiese^), als überholt gelten.
Der einfache Aahnbau des Menschen is

t

nichts ur

sprüngliches, sondern eine sekundäre Erwerbung, denn
die Zähne des primitivsten Hominiden (Sinanthropus)

sind ebenso kompliziert gebaut wie die der Anthropoiden.

Für die Beurteilung bestimmter Funde fossiler Men

schenaffen aus der vielbesprochenen Dryopithecusgruppe,

die im Zahnbau so sehr in die Richtung des Menschen
weisen (z. B. die Zähne aus den Bohnerzen der Schwä
bischen Alb) und diesem in der Einfachheit der Zahn
kronen sehr nahe kommen, geben die an Sinanthropus

erhobenen Befunde wichtige Hinweise.
Dryopithecusarten können, da ihr Gebiß vereinfachter

is
t als das des Sinanthropus, nicht mehr in die unmittel

bare Nähe der Vorfahrenschaft des Menschen gestellt

werden oder gar als dem stammesgeschichtlichen Aus
gangspunkt der Hominden sehr nahestehend angesprochen
werden. «Ob man allerdings soweit gehen und eine Ab

spaltung des Menschenzweiges noch vor der Entstehung
der Dryopitheciden annehmen darf, kann hier nicht be

sprochen werden.

Iedenfalls zeigen die an Sinanthropus gemachten Fest
stellungen, um dies nochmals zusammenzufassen, daß
l. der Mensch ein Anthropoidenstadium
durchlaufenhabenmuß, daß 2. die Einfachheit des
menschlichen Zahnbaues sekundär von der anthropoiden
Grundlage aus sich herausgebildet hat und daß s. die

Einfachheit des Zahnbaues auch bei fossilen Menschen
affen keine primitive, sondern eine sekundäre, der mensch
lichen parallele Bildung ist. Dieser letzte Punkt wird
durch die nunmehr zu besprechenden neuen Funde aus

Afrika weiter gestützt.

II. Afrika.
In neuester Zeit is

t

Südafrika durch ungewöhnliche

Funde mit in den Vordergrund der paläanthropologie
getreten. Bereits zg24 war bei Taungs in Betschuana-
land der Schädel eines Menschenaffenkindes gehoben
worden, der vielgenannte /^ustrslopitkecus skricsnus.
Seine Menschenähnlichkeit übertraf alles Bisherige und

is
t

durch die fortschreitende Untersuchung des Stückes

(z. B. des Gehirnes und der Milchzahnstruktur) immer
mehr in iLrscheinung getreten (vgl. Broom l93« s).
Der Fund is

t nun nicht allein geblieben! Schon in
dem genannten Aufsatz am Ende des Iahres lgs7
konnten Mitteilungen über den zweiten südafrikanischen
Menschenaffenfund, von Broom als ^ustrslopitke-
cus trarlsvsslensis bezeichnet, der bei Sterkfontein (bei
Rrugersoorp, Transvaal) gemacht worden war, einge
fügt werden. In der Zwischenzeit sind nun von dieser
Form ganz wesentliche und ergänzende Funde hinzu
gekommen, die nunmehr ein sicheres Urteil über das Aus

sehen dieser diluvialen Großaffenform gestatten (Broom
,927, zgZ! b).
Das wichtigste Fundstück is

t in der Abb. S wieder-
gegeben. Es handelt sich um ein Bruchstück des rechten
«Oberkiefers eines etwa neun Iahre alten Männchens mit
dem zweiten Schneidezahn, dem Eck»aKn (Osninus),dem

ersten VormahlzaKn und dem ersten Mahlzahn. Die

Zahnkronen zeigen noch keine Abnutzung, Was nun

so überrascht, is
t die Gestalt der Eckzähne (auch ein
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^bb. Z. Oer 0berbieKr von PI«ianiKr«ou> (^uilralopitkecu!) lr,n!va2len5i!.
Klin beacnte,dall dee Lo>:ann (O> baum llber die ^annreine bervorrngl

(nacn Vroom i«S b).

unterer Eckzahn war mitgefunden worden). Sie sind
nämlich nicht größer als die des Menschen und auch sonst

diesen sehr ähnlich, ja, der Entdecker Broom gibt an,
daß die Menschenähnlichkeit der Zähne noch größer sei,

als selbst bei dem „Schonmenschen" Sinanthropus. Auch
der Zahnbogen is

t von menschlicher und nicht von äffischer

Gestalt. Die Gesichtsbildung dieses „Nachaffen" gleicht
im Übrigen sehr derjenigen des Schimpansen.

Wegen seiner Sonderbildungen und unter dem Ein
druck der ungewöhnlichen Menschenähnlichkeit dieses

„Schimpansen mit Menschengebiß" hat sich Broom zu
einer Namensänderung des Hundes entschlossen. Der

Fund von Sterkfontein heißt jetzt plesisntkropus
rrarlsvaslensis. Diese Namengebung is

t

jedoch unan

gebracht, denn wir haben ganz ohne Zweifel einen großen
Menschenaffen und keinen Frühmenschen („Anthropus")
vor uns.
zgS7 schrieb der Verfasser an dieser Stelle S. 4z 2:
„wahrscheinlich werden wir mit der Zeit noch mehr aus
gestorbene afrikanische Großaffen kennen lernen, denn die

heutigen Arten (Gorilla und Schimpanse) sind zweifel
los nur die letzten, für uns unschätzbar wertvollen Über

reste einer ehemals viel größeren Formengruppe". Früher
als man zu hoffen wagte, is

t

diese Voraussage einge

troffen! Denn im Iuni dieses Iahres is
t Broom

(zgs« b) bei Äromdraai, in der Nähe von Sterkfontein,
die Entdeckung einer weiteren südafrikanischen Groß-
affcnform gelungen, die wiederum einen neuen, also
dritten Typ verkörpert.
lös handelt sich diesmal um den Großteil eines Schä
dels und Unterkiefers mit vollständigem Gaumenteil und
den meisten Zähnen, fehlende Teile waren wenigstens als
Abdruck erkennbar. Der Fund wurde aus den Boden-

ablagerungen einer abgetragenen Höhle gehoben.

16s is
t genug vorhanden (Abb. 4), um ganz wesent

liche Feststellungen zu machen. ös is
t aus der Sage der

Gelenkhöcker des Hinterhauptes zu schließen, daß die Hal
tung des Tieres aufrechter gewesen sein muß als bei den
heutigen Menschenaffen. Das GeKirnvolumen hat etwa
boo ccrn betragen, ein wert, der nur von großen Go-
rillamännchen erreicht wird. Das Gebiß is

t wiederum,

^bb. 4. ?,r,ilrkropu, robli!tui (ScnSdel von Xromdri»!)
(nacn Sroom i«S b).

ebenso wie der Zahnbogen, von einer überraschenden
Menschenähnlichkeit. Auch das Äiefergelenk is

t

menschen

ähnlich gebaut. Zu dem Fund von Sterkfontein be

stehen eine Reihe von Unterschieden. Broom hat den
Äromdraaischüdel als r>srsntkr»pus robustus (er er
reichte die Größe eines weiblichen Gorilla) bezeichnet.
Auch diese Namengebung erscheint aus dem oben er

wähnten Grunde nicht angebracht.
Alle drei bisher bekannten südafrikanischen Großaffen,
Australopithecus (Tauungs), plesianthropus (Sterkfon
tein) und parantKropus (Rromdraai) gehören zeitlich
zweifellos in das Diluvium. Daß si

e nicht gleichzeitig

gelebt haben, geht aus der unterschiedlichen Begleit-

fauna hervor. Der erste dürfte in das untere, der zweite
in das mittlere und der dritte in das obere Diluvium

zu stellen sein. Zumindest Sterkfontein und Äromoraai

sind jünger als Sinanthropus.
So hat sich gezeigt, daß während des Diluviums in
Afrika eine Artengruppc von großen Anthropoiden lebte,
mit großen Gehirnen, mit sehr menschenähnlichen Ge

bissen und vermutlich wesentlich aufrechter in der Hal
tung, als dies für die heutigen Menschenaffen Afrikas
gilt. Sie gehen sicherlich auf pliozäne Formen zurück,
die im allgemeinen Habitus nicht viel anders gewesen

sein können und unter denen auch die Vorform des Men

schen sich befunden haben muß. Diese Vorform selbst

verkörpern die afrikanischen Funde nicht (man vergleiche
das Sinanthropusgebiß!), es sind aber Zweige des An-
thropoidenstammes, die in enger parallele zu dem Men-
schenzweig gestanden haben — allgemein gesprochen sind
es sämtlich „rriissing links", wie wir si

e uns schöner
gar nicht denken können, denn sie zeigen, daß es eine

moiphologische Äluft zwischen Mensch und Affe nicht
mehr gibt. Es is

t nun sehr erfreulich, daß gleichzeitig

auf Iava neue Funde gemacht worden sind, die das so

eben Gesagte auf das Schönste bestätigen!

III. Iava.
Aus dem klassischen Lande des Affenmenschen pithec-
anthropus liegen eine Anzahl neuer Funkmeldungen vor!
Allbekannt is

t der alte Fund Dubois» aus den neunziger
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^bb, z. ?lin«i«,lnropus ll, etwa nat. SrSlle (n,in v. Xoenigswald i?ZS a)

Iahren des vergangenen IahrKunderts. Bis zum Iahre
l9S7 war zu diesem Hund (Schädeldach) kein sicher
dazugehöriges neues Stück hinzugekommen. Nur von
den chinesischen Sinanthropusfunden aus war eine Be
stätigung der Bedeutung des pithecanthropus als „Men
schenähnliche Ubergangsform" (Dubois zK94) erfolgt.
Seit kurzem macht nun die geologische Erforschung
Iavas bedeutende Hortschritte und im Zusammenhang
damit auch die Äenntnis der ältesten Menschenspuren auf
dieser Insel.
lös ist dabei auch gelungen, eine — wohl gesicherte —

zeitliche Einstufung des alten, ursprünglich für tertiär
gehaltenen D u b 0 i s scheu Hundes vorzunehmen (v. Ä 0 e-
nigswald zgsb, l937). Lr ist mitteldiluvial (Trinil-
schichten). Aus den altdiluvialen Djetisschichten is

t zgsb
von v. Roenigswald die Schadelkapsel eines Rlein-
kindes gehoben worden (Homo rno^jokertensis, ?lbb. b

links). Vb der Hund in den Pithec-Sinanthropuskreis
Kineingehört, is

t

zur Zeit nicht entscheidbar.

Im Iahre 1937 aber fand nun v. Roenigswald
einen zweiten pithecanthropusschädel (Abb. s), etwas

westlich von dem Hundort Trinil, der '«90 den ersten
hergegeben hatte. Leider feKlt bei dem neuen Hunde eben

falls das Gesichtsskelett, aber es is
t

mehr erKalten (Hinter
haupt, Schläfenbeine, Gehörgänge) als bei dem Hunde
Dubois» (Abb. b). In seinem Bau stimmt der neue
Schädel bis in die iLinzelKeiten mit dem älteren überein.

Gegenüber der — man kann wohl
sagen merkwürdiger Weise— wie
der verschiedentlich ausgesprochenen

Meinung, daß pithecantKropus

wohl doch ein großer Affe sein
müsse, kann an dem neuen Hund, auch

ohne den Vergleich mit SinantKro-
pus, eindeutig gezeigt werden, daß
es sich um einen Hominiden (echten
Menschen) handelt (Vorhandensein
eines Gelenkhöckerchens und einer

Gelenkgrube für den Unterkiefer,
Lage der «OKröffnung unter der

Verlängerung des Iochbeinfort-
satzes). Dabei is

t der neue Schädel,

obwohl er einem erwachsenen In
dividuum angehört hat, auffallend
klein (etwa isc» rnrri lang und

Z40 rnrn breit) und seine Äapa

zität kann nur auf etwa 7S0 ccrn

angesetzt werden gegenüber 900
bis l000 ccrn bei pithecanthro
pus I. Der Hinder v. Äoenigs-

wald hat vermutlich recht, daß hier ein Geschlechts-
unterschied vorliegt, pithecanthropus I demnach männ
lich, II aber weiblich ist.
Mit diesem neuen Hund können wir sehr zufrieden
sein! lör zeigt uns eine Variabilität des „Affenmenschen",
die noch viel weiter an die Menschenaffen heranreicht,
als das bisher angenommen werden konnte.

Sehen wir uns hierzu nur einmal vergleichend die
Hassungsvermögen der Schädelinnenräume (Rapazitäten)

an:

Schimpanse

sso— 4«o

Gorilla

c/ s«7— t>5S

V ssb— sas

pithecanthropus

I (c/) goo— i000
II(?) 7»o

I^omo SÄpien3

O" isoo

Australopithecus dürfte erwachsen eine Kapazität von

4S0— boo ccrn und paranthropus eine solche von etwa
doo ccrn besessen haben.
In dieser Stufenreihe (nicht Ahnenreihe!) gibt es keine
Rluft mehr! lös kann überhaupt nach dem heutigen
Stande der Horschung gesagt werden, daß inerkmals-
phylogenetisch eine Rluft zwischen Affen
und Mensch nicht mehr beste Kt!
Der vorliegende Aufsatz war bereits niedergeschrieben,
als die Nachricht von einem weiteren Hunde auf Iava
eintraf (v. Roenigswald u. Meiden reich i9Z«).
In den TrinilschicKten von Sangircn, in der NäKe des
Hundortes des pithecanthropus II, wurden Bruchstücke

«bb, o, ?iin«anlnropus l und ll (recnts), da:u der Xlndeelcniidel von «odloberto (»nks) («ulnanme von v. Xoenlsswald),
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w

ibrlomo sapiens

14Komo nssnitertsiensis

IZLingntKropus

11I»<esop!tnscus

9k>!,op»,tKecus

-4 7?^o^ljIobstsz

4 ^tecwiemlli»

^ ^oUisrctus

1 ^NZP^0M0rpKu!

?^bb.7. Seologilcne» Tottreten der ^Nen und Genicnen (mlt den lann»
sormeln). 6 ?rop»oplineeu», iS ?lefiantnropus ulw. und iZ ?Itn»c»SIniin»
tnropus Nnd KenonNrubtlonen (nacn Sregory und riellmann i?Z7, ergSn:t

und abgeSndertv. Verl.).

eines dritten Schädels geborgen, und zwar ein voll
ständiges rechtes Scheitelbein und die anschließenden Teile

des linken Scheitel- und des Hinterhauptsbeines. In seiner
Formbildung entspricht dieser pithecantKropus III nun
weitgehend dem chinesischen Sinanthropus! So is

t z.B.
die betonte Flachheit des Schädeldaches von I und II hier
nicht vorhanden, obwohl andererseits kein Zweifel daran

sein kann, daß es sich nicht um eine Form aus dem pithec-
anthropuskreis handeln könnte. Der Fund is

t ein neuer

Hinweis auf die engen Beziehungen, die zwischen den

chinesischen und den javanischen Frühmenschenfunden be

stehen. Vielleicht handelt es sich nur um Rassen derselben
Frühmenschenart? Auch ein Unterkieferbruchstück is

t dicht

bei pithecanthropus II entdeckt worden (rechte Hälfte
mit vier Zähnen, ohne aufsteigenden Ast), das sehr primi
tive Verhältnisse darbietet.

So tritt heute nun auch der, solange er »Zinzelfund
war, viel umstrittene pithecanthropus von Iava immer
greifbarer vor uns hin und hält, was sein geistiger Vater

Ha ecke! und sein erster Entdecker Vubois sich von
ihm versprochen hatten, nämlich eine „llbergangsform"

zu sein.

In den vorangegangenen Abschnitten is
t gezeigt wor

den, daß die Äenntnis vom Werden des Menschen und
von seiner stammesgeschichtlichen Verwurzelung in der
jüngsten Gegenwart geradezu stürmische Fortschritte ge
macht hat. Nicht nur sind schon bekannte Funde auf das

Schönste bestätigt und ergänzt worden, sondern es sind
derart wesentliche Neufunde hinzugekommen, daß man

sagen muß, daß es zur Zeit als durch die paläonto-
logischenUrkundenunwiderruflichbewiesen
zu gelten hat, daß vom Menschen ein primi
tiv -menschenaffenartiges Stadium einmal
durchlaufen worden ist. Soweit der Werdegang
der itZinzelmerkmale betrachtet wird, gibt es ein „missinA
link" nicht mehr.
lös verlohnt sich, zum Schlusse einen kurzen Blick zu
werfen auf die Gesamtstammesgeschichte der Primaten
(Herrentiere) im Kaufe der geologischen Zeiten. In dem
Schema Abb. 7 is

t eine Übersicht dieser Geschichte ge

geben. Wenn die Funde aus der älteren Geschichte des

Affenstammes nur spärlich sind, so zeigen sie doch grund
sätzlich, daß die Existenz der Menschenaffenartigen im

unteren Vligozän mit Formen wie parapithecus und
propliopithecus begonnen hat, daß im Mio- und Pliozän
eine artenreiche Menschenaffengruppe, die Dryopitheciden
vor allem, vorhanden war. Unter unspezialisierten Formen
wohl des Pliozäns aber befand sich auch diejenige Form,
die zum Menschen führte. Einige Anhaltspunkte, um
uns von dem Aussehen dieser Vorfahrenformen ein Bild
machen zu können, geben uns jene merkwürdigen Groß-
affenformen, die der afrikanische Boden aufbewahrt hat
und die in so überraschender Weise Züge des Menschen
mit solchen typischer Affen in sich vereinen.
Die Forschung geht unentwegt weiter und wird die
nun schon so vollständige Formenkette immer klarer und

eindeutiger hervortreten lassen.

lörwüKnte Schriften:
Abioff, p, (lgZ7)» Uder oie vriimliven und die sogenannlen»xiibecoisen"

»>,n, Zn Mclur??: L»rlv nisn. »rs, »gz»b,: «:in Unl>rl,ef,rfragm,nl

Ders. (i««b): N<>» pitdecanikrspuofunoe. üorsch, u H,»rts<I,r,,4, O,rs.
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«bb. i, ScnSnneil»bSnigin von Xaiiilien.

^^^^^^^

KattenbUder aus 8panien
In letzter Zeit sind zwei Bücher von Friedrich

Christiansen „Das spanische Volk — sein wahres Ge
sicht"') und „Festliches Spanien"-) im Bibliographischen

Institut in Leipzig erschienen, die ein ungemein anschau
liches Bild des spanischen Volkstums in seinen verschie
denen Ausdrucksformen vermitteln. Die hier wiedergege-
bencn Bilder Friedrich Christiansens sind in den beiden
genannten Büchern erschienen. Diese Veröffentlichungen

sind vor allem für die Forschung auf rassen-seelischem
Gebiete wahre Fundgruben, hat doch der Verfasser es
verstanden, sich unmittelbar in das Volksleben hinein

zustellen und dasselbe möglichst unbefangen auf sich
wirken zu lassen. Er hat diese Eindrücke aber auch in
einzigartigen Lichtbildern festgehalten, darunter auch auf
zahlreichen Großphotos, die die rassische Eigenart gut er
kennen lassen.

VOie zu erwarten, überwiegt im Ganzen gesehen die

mittelländische (westische) Rasse, was auch für alle hier
wiedergegebenen Bilder mit Ausnahme von Abb. g gilt.
Daneben machen sich entsprechend den teilweise geschicht

lich nachweisbaren Einwanderungen und Uberschich
tungen auch örtlich verschiedene Einschläge anderer Rassen
bemerkbar. So fallen unter den pyrenäenbauern deutlich
Dinarische, unter den Bewohnern der im Nordwesten
gelegenen Landschaft Galicien stärker Nordische (Abb. s)
und Vstische (Abb. 9) Einschläge auf, während in den

einstmals unter maurischer Herrschaft stehenden Gebieten

!»I Abb. preis RiN. »,»« m <San,I,,n,n.

>),><S. I,7 >dd. peei» RM, «,,« in Ganzleinen.

^bb, S. 0rci Scnwesternau» candeieda, Xastilien,



^bb, z. Sa»cle^n au» vayona.



«bb, o, Salicttcne Sauerinnen aus Vigo,



«eft, M. Langenbach, Vie SefaKr der gsozialen!

z. B. in Granada und Cürdoba nicht selten «Orientalische
(Abb. 3) und geringe Vorderasiatische (Abb. 4 und «)
Einschläge erkennbar sind. Die verbindende Grundrasse

is
t aber überall die Mittelländische, die hier seit den

ältesten Zeiten ansässig is
t und vielleicht überhaupt in

Spanien ihre Urheimat hat. Als Europa fremde Ele
mente fallen die sehr zahlreichen Zigeuner auf, die be
sonders im Süden stark vertreten sind.
Christiansen gelang es, in seinen Bildern oft so viel
von dem inneren Wesen der Dargestellten zu erfassen,

daß die Bilder für sich schon ein Stück Rassenseelenkunde
vermitteln. So stellen die Bilder l, 4, b und 7 den Dar-

bietungstypus der Mittelländischen Rasse, wie ihn Tlauß
gefaßt hat, fast in Reinkultur dar. In Abb. s wird der
«Orientalische «Anschlag auch gerade durch den melancho
lischen, eine Offenbarung erwartenden Gesichtsausdruck
unterstrichen. So geben diese wenigen Bildproben schon
einen recht kennzeichnenden Ausschnitt aus dem spanischen
Rassengemisch. Durch die abwechslungsreiche Schilde
rung des Volkslebens, von Tänzen, Trachten, Stier
kämpfen, volksgesängen, Madonnenkult und Prozes
sionen, wie sie Christiansen in seinen Büchern gibt, ge
winnen die Rassenbilder aber erst wirklich Farbe
Plastik.

V</lIkelm l.angenb«ck:

Die Sefalir der Atonalen !

Kttt elner Ltammtafel

^eder, der sich mit Erb- und Rassenfragen befaßt, wird
^1 zwangsläufig dabei auf die Asozialen stoßen und sich
mit ihnen auseinandersetzen müssen. Im allgemeinen is

t

es schwer, geeignetes Material über si
e

zu bekommen, da

die Asozialen es selten lange an einem Platze aushalten
und die entsprechenden Unterlagen schwer zu gewinnen

sind. In einer westdeutschen Mittelstadt is
t es ge

lungen, eine asoziale Familiengruppe durch mehrere Ge
schlechterfolgen zu beobachten.
Die Stammeltern dieser asozialen Großfamilie zogen
in den soiger Iahren des vorigen Iahrhunderts in S.
zu und hatten zum Teil Zigeunerblut. Sie hatten nach
eigenen Angaben noch nirgends einen festen Wohnsitz
gehabt, sondern waren immer von Ort zu (Ort ge
zogen. In einem Äirchenbuch findet sich bei der Ge
burtsanzeige der Vermerk „Sohn des umherziehenden
Vagabunden . . ." Da si

e niemals einen festen Wohn
sitz gehabt hatten, hatten si

e

auch nie in geordneten Ver

hältnissen gelebt. Beide Eheleute hatten mit den Ge
richten reichlich Bekanntschaft gemacht. Den Polizei
behörden im weiten Umkreis waren sie als Bettler be
kannt. Nebenbei hatten si

e die unangenehme Eigenschaft,
alles mitzunehmen, was ihnen erreichbar war. In S.
zogen si

e ins «VbdacKlosenhaus, da si
e keine Miete zahlen

wollten. In einem Unterstützungsantrag gab die Frau
an, daß si

e bisher nur durch Betteln Einnahmen ge
habt hätten. Die Frau war völlige Analphabetin, da
sie wahrscheinlich auch niemals Gelegenheit gehabt hatte,

eine Schule zu besuchen. Der Mann starb an Lungen

schwindsucht. Allein in S. wurden dem Ehepaar Un
terstützungen in Höhe von 9000 Ktt gewährt, Was si

e

in anderen Städten und Gemeinden im Laufe ihrer Wan
derschaft noch alles erhalten haben, läßt sich gar nicht

abschätzen. Es wird aber sicherlich das Vielfache des in
S. gezahlten Betrages sein.
Das Ehepaar hatte 9 Rinder, die dem Alter nach mit
großen lateinischen Buchstaben bezeichnet werden:

ein Sohn, stürzte im Alter von 2S Iahren im be
trunkenen Zustand in einen benachbarten Fluß und er
trank. Bis dahin hatte er schon durch seine Gewalt

tätigkeiten und durch seine Vorstrafen von sich reden

gemacht. Bis zu seinem Tode hatte er noch keine Ar
beitsstelle gehabt.
S, ein weiterer Sohn, fiel weniger stark als seine
sonstigen Verwandten auf. Es wurde nur darüber ge
klagt, daß er sehr faul sei. «Er wurde bei verschiedenen
Arbeitgebern wegen seiner Faulheit entlassen. Anschei
nend hatte er von seinem Vater die Anlage zu Schwind
sucht ererbt. Er starb an dieser Rrankheit. Rinder hatte
er keine. Unterstützungszahlungen wurden im Betrage
von zooo M ermittelt.
O, der dritte Sohn, war ebenfalls sehr faul und nicht
zu bewegen, eine Arbeit anzunehmen. Der ehrenamtliche
Bezirksvorsteher des Wohlfahrtsamtes berichtete wieder
holt, daß er wegen seiner Faulheit keine Arbeit behalten
könnte. Er ließ sich unterstützen und bettelte noch. Was
ihm an Geld in die Hände kam, wurde restlos vertrunken.
Da er auch keine Miete zahlte, landete er immer wieder im
«Obdachlosenasyl, Während seines Aufenthaltes in S.,
der oft unterbrochen war, wurde er smal bestraft und

zwar wegen Äörperverletzung, Diebstahls und Bettelne.
Er starb ebenfalls an einem iungenleiden. Seine Frau
war gleichfalls eine berüchtigte Bettlerin, die deshalb
auch bestraft werden mußte. Im Iahre zzas gab sie
folgende Erklärung ab: „Meine und meines Mannes Ge

schwister werden alle unterstützt." An diese Familie
wurde Unterstützung in Höhe von nicht weniger als

9000 Mi gezahlt.
Die l 0 Rinder dieser Eheleute erhalten als Zusatz fort
laufend römische Zahlen.

O I litt an Epilepsie. Im Alter von l3 Iahren war
sie bereits sittlich so verwahrlost, daß sie in Fürsorge
erziehung untergebracht werden mußte. Nach ihrer Ent
lassung trieb sie sich als Dirne umher und starb 20 jährig
an „Ropfkrankheit".

O II war ebenfalls Fürsorgezögling. Er nahm nie
eine feste Arbeit an. Von den Nachbarn gingen dauernd
Meldungen ein, daß er fast ständig betrunken se

i

und die

Nachbarn bedrohe. Er wohnte meist im «Obdachlosenasyl.
Nach Äriegsende is

t er in S. nicht mehr aufgetaucht. Es



wurden in S. 4 schwere Strafen gegen ihn verhängt,
darunter eine wegen schwerer Körperverletzung mit einem

Jahre Gefängnis.
Seine Frau vor der Heirat schon der Gewerbe-

unzucht nachgegangen. Nach der Verheiratung setzte si
e

dieses Treiben fort und zwar in solchem Maße, daß man

ihr voreheliches Rind wegen sittlicher Gefährdung durch
die Mutter in Fürsorgeerziehung unterbringen mußte.
Daneben war sie noch eine eifrige Bettlerin. Sie wurde
während ihres Aufenthaltes in S. wegen Diebstahls,
Rückfalldiebstahls und Gcwcrbsunzucht bestraft.
Das Wohlfahrtsamt in S. zahlte sooo an Unter

stützungen.

<
2 III, eine Tochter, starb in jugendlichem Alter an

„Ropfkrankheit" so daß über sie nichts berichtet wer
den kann.

O IV trieb sich schon mit z s Jahren als Dirne umher,

so mit Angehörigen einer Zirkustruppe. Im Alter von

zb Jahren wurde sie der Fürsorgeerziehung überwiesen,
weil sie, wie es im Unterbringungsbcschluß heißt, „in
hohem Maße der Unzucht ergeben is

t und sich in scham

loser weise aufführt". Nach ihrer Entlassung arbeitete

si
e in einer Fabrik. Dort wurde sie aber nach kurzer Zeit

wegen ungebührlichen Benehmens entlassen. Sie hei
ratete auswärts einen übel beleumundeten Mann und
nach dessen Tod einen russischen Rricgsgcfangenen, mit
dem si

e

nach Rußland verzogen ist.

O V, gleichfalls eine Tochter, war bekannt wegen
ihrer großen Faulheit und Unsauberkeit. Sie heiratete
zg04 zz jährig. Nach einigen Jahren entlief si

e

ihrem

Mann und wurde als alleinschuldig geschieden. Sie trieb
sich nun als Dirne umher und stand von zgzo an in
Röln unter Beobachtung der Sittenpolizei.

O VI, selbst schwachsinnig, heiratete einen ebenfalls
schwachsinnigen Mann. Diese Eheleute sind ein typisches
Beispiel und zeigen wie dringend notwendig das Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist. Ss kann
hier nicht annähernd geschildert werden, was über

Schmutz, Faulheit usw. zu berichten wäre. Zwei Be

richte der Stadtfürsorgerin seien kurz wiedergegeben:

„ die häuslichen Verhältnisse sind unsagbar ver

lottert. Man sucht vergebens nach einer ordentlichen
Stelle. Die Wäsche starrt vor Schmutz. Die Rümmer
mit den beiden Betten der Rinder spottet jeder Beschrei
bung. Das Nachtgeschirr seit Tagen anscheinend nicht ge
reinigt. Der Mutter geht jedes Gefühl für Ordnung
ab. Ganz abgestumpft läßt si

e die Rinder gewähren."

„ Die wände waren bis fast an die Decke von Rin
derhänden beschmiert. Die Fußböden bedeckte dicker

Schmutz und Staub, war seit Wochen nicht gewischt
worden. Den Menschen geht jedes Gefühl für Sauber
keit ab."
Der öhemann is

t

inzwischen unfruchtbar gemacht

worden. Die Unfruchtbarmachung der Frau is
t

dagegen

abgelehnt worden, da mit weiteren Geburten nicht mehr
gerechnet werden kann.

An Unterstützungen wurden 5oso gezahlt.

Dieses Ehepaar hatte 7 Rinder.

<
2 VI a, ein Sohn, is
t in jeder Beziehung minderwer

tig. Sr war Hilfsschüler und is
t Analphabet, von

seinen «Litern wurde er schon in früher Jugend zu Bettel

gängen losgcschickt. wegen Verwahrlosung kam er in

Fürsorgeerziehung. Seine Faulheit is
t stadtbekannt, so

daß ihn kein Arbeitgeber mehr einstellt. Bisher wurde
er smal bestraft. lör is

t

verheiratet und hat ein Rind.
Seine Frau und er sind an iues erkrankt, wegen

Schwachsinns und löpilepsic wurde seine Unfruchtbar
machung beschlossen. Bisher wurde er mit 2500 )?«

unterstützt.

O VI b, ist ebenfalls völlig verwahrlost. Durch seine
Faulheit is

t er den Behörden schon wiederholt unliebsam
aufgefallen, lör betätigte sich eifrig für die APD. Wie
derholt hat er schon ohne jede Ursache andere Volks

genossen bedroht, so einen Arbeitskameraden mit dem
Revolver. «Er war Hilfsschüler und is

t schwachsinnig.

Visher wurde er smal bestraft.

O VI c, is
t eine Dirne. Sie war ebenfalls Hilfs-

schülcrin. Im Alter von Z5 Jahren gab si
e

sich schon

derart der Unzucht hin, daß es allgemeines Aufsehen
erregte. Mit zb Jahren kam si

e in Fürsorgeerziehung,

„weil si
e

sich wahllos jedem zum Geschlechtsverkehr hin
gebe und sich den jungen Burschen noch anbiete". Sie
mußte aber nach kurzer Zeit entlassen werden, weil sie
eine Gefahr für die mit ihr untergebrachten Mädchen
bildete. Mit zg Jahren gebar si

e ein uneheliches Rind.
Der Vater konnte nicht ermittelt werden, da si

e

nach

eigenen Angaben jeden Tag mit einer Reihe von Män
nern Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Meistens fand die

ser Verkehr auf einem nahegelegenen Friedhof statt. Sie

is
t nunmehr unfruchtbar gemacht worden.

O VI 6 war auch Hilfsschülerin. Mit zs Jahren
kam si

e

schon in Fürsorgeerziehung, weil sie in diesem
Alter bereits wiederholt geschlechtlich verkehrt hatte und

ihren Mitschülerinnen sexuellen Anschauungsunterricht

erteilte. Sie befindet sich heute noch in Fürsorgeerzie
hung, ebenso wie O VI e, k und F, die alle wegen
völliger Verwahrlosung in Fürsorgeerziehung unter

gebracht werden mußten. Auch diese s jüngsten Rinder
waren Hilfsschüler.

O VII, gleichfalls eine Tochter, trieb sich schon im
jugendlichen Alter von zs Jahren in schamloser weise
umher, wegen schlechter Führung, Unehrlichkeit und

Faulheit wurde sie überall entlassen. Sic wurde als
nicht ganz normal bezeichnet. Später is

t

si
e in Röln

gelandet und hat sich dort anscheinend als Dirne umher-
getrieben.

O VIII ist in ihrer Jugend von S. fortgekommen. Sic

is
t

hier nicht mehr aufgetaucht, so daß von ihr nichts be

richtet werden kann.

O IX, ein Sohn, war schon in seiner Jugend völlig
verwahrlost. iLr konnte keine Arbeitsstelle behalten, da er
überall nach kurzer Zeit wegen Frechheit und Unehrlich
keit entlassen werden mußte. Da er Schulkinder sittlich
gefährdete und wegen Diebstahls bestraft worden war,
wurde er der Fürsorgeerziehung überwiesen. Später lan
dete er in Hildeshcim. lör wurde im Jahre Z92: wegen

Ehebruchs geschieden und lebte mit einer anderen Frau
in wilder iShc. Bekannt wurde noch, daß er an Syphilis
litt.

O X, ein weiterer Sohn, starb im Rindesalter an
Rrämpfcn.
I) war eine Tochter. Sic heiratete einen arbcits-
unlustigcn Mann. Beide Eheleute waren außerordent
lich streitsüchtig. Da sie keine Miete zahlten, waren si

c

ständige Bewohner des «Obdachlosenhauses. Lange Jahre
wohnten si

c in Röln. Während ihres Aufenthaltes in
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S. wurden si
e

trotzdem noch mit zo ooo Mi unterstützt.
Dazu wurde noch fleißig gebettelt und abends der Erlös
der Bettelfahrten in Alkohol umgesetzt. Beide Eheleute
wurden in S. je zmal bestraft. Sie hatten 7 Rinder.
O I ging von seiner Schulentlassung an jeder Arbeit
aus dem Wege. Er starb im Alter von 4b Iahren.

is
t

nicht bekannt geworden, daß er jemals eine Arbeits

stelle gehabt hat. lör war ein berüchtigter Bettler, dazu
brutal und gewalttätig. Außerdem war er ein Trunken
bold. z gS4 wurde seine Unfruchtbarmachung beschlossen.

Vor Ausführung des Beschlusses starb er. Er wurde
zomal, vor allem wegen Diebstahls und Äörperver
letzung, bestraft.

O II starb als Rind an Hüftgelenkentzündung.
O III litt von seiner Iugend an an einem Lungen-
leiden. lör bestritt seinen Lebensunterhalt ebenfalls durch

Bettelfahrten. Lange Zeit war er an Lues erkrankt. Be

straft wurde er zweimal. n5r starb an Lungentuberkulose.
O IV, eine Tochter, is

t mit einem Zigeuner verheiratet.
Dieser konnte sich nie entschließen, geordnete Arbeitsver

hältnisse anzunehmen, sondern handelte. Dabei beging
er zahlreiche Betrügereien, so daß er z z mal bestraft wer
den mußte. Auch als Bettler war er bekannt. An Unter
stützungen wurden an diese Familie 20oo M gezahlt. lös
sind z Rinder vorhanden:
O IVa is

t Epileptiker. Er und O IVb haben die
gleichen Eigenschaften wie ihre öltern. Sie sind schon
mehrfach bei Diebereien erwischt worden.
O V is

t der geborene Verbrecher. Von Iugend an war
er arbeitsscheu. iör betätigte sich als Zuhälter seiner
eigenen Frau, auf einer „Gewerbsfahrt" tödlich ver
unglückte, Wegen seiner Gewalttätigkeit war er allseitig
berüchtigt. Er und seine Frau waren wiederholt an
Tripper und Lues erkrankt. Daneben war er Trinker
und wohnte wegen Nichtzahlens von Miete im Vbdach-
losenhause. Seine z4 Vorstrafen sprechen eine eindeutige
Sprache. Seine Frau wurde smal bestraft. Das Wohl
fahrtsamt in S. zahlte sooo an Unterstützungen.
O VI ist ebenfalls ein starker Trinker. Auch von ihm
sind verschiedene Gewalttätigkeiten bekannt geworden.
nZr konnte ebenfalls keine Wohnung behalten und wohnt
meist in einem Dbdachlosenhaus. Seine Faulheit war
ebenso groß wie bei seinen Brüdern. Ietzt leidet er an
einem Lungen- und einem Nervenleiden. Bisher erfolgten

4 Bestrafungen. Die Höhe der gezahlten Unterstützungen
beträgt 5000

O VII ist eine wahre Geißel der Bevölkerung von S.
gewesen. Heute hält er sich aus wohlerwogenen Grün
den zurück. Seine Unverschämtheiten kannten keine Gren
zen. Fast täglich hatte er Schlägereien oder Streit. Ar
beiten wollte er nie. Selbstverständlich bettelte er auch.
Mit z7 Iahren kam er in Fürsorgeerziehung. Eine Bes
serung trat aber nicht ein. Alles Geld, das er erhielt,

setzte er in Alkohol um. Die Gerichte mußten ihn bisher

z s mal bestrafen.
die nächste Tochter, heiratete erwartungsgemäß

wieder einen Taugenichts und Faulenzer. Aller Arbeit
ging ihr Mann aus dem Wege. Sie selbst war nicht
besser, sondern hatte eine Wohnung, die vor Schmutz
starrte. Beide Eheleute waren eifrige Bettler und Säu
fer. Die Höhe der vom Wohlfahrtsamt S. gezahlten
Unterstützung beträgt gsoo Ml. Das Ehepaar hatte

7 Rinder.
T I, der älteste Sohn, hat in seinem Leben stets fleißig
gearbeitet. nZr is

t in dieser Beziehung die einzige Aus
nahme. Sonst kann allerdings nichts Gutes von ihm
berichtet werden. Mit seinen «Zltern veranstaltete er große
Trinkgelage. Seine Frau trieb sich schon vor der Ver
heiratung umher und setzte das auch nach der Verhei
ratung fort. Sie holte sich dabei Lues. Der Ehemann
wurde zmal bestraft. An Unterstützungen sind isoo N»
gezahlt worden. Die 4 Rinder des Ehepaares fielen schon
in jugendlichen Iahren unangenehm auf und wurden

schon vor ihrer Großjährigkeit straffällig.
T II, der zweite Sohn, is

t frühzeitig von S. ver
zogen. Trotzdem konnten 7 schwere Strafen ermittelt
werden.

L III war eine Tochter. Sie heiratete erst einen Mal
vorbestraften Mann. Später wurde sie geschieden und
heiratete einen russischen Rriegsgefangenen, der als kom

munistischer Hochverräter bestraft wurde. Die Höhe der
öffentlichen Unterstützungen beträgt 7S00 Z«.

L IV, wieder ein Sohn, is
t im weiten Umkreis als

Bettler bekannt, ör bettelte alles zusammen, was er
brauchte, und vertrank die Unterstützungen, die ihm ge

zahlt wurden. Ein Bericht aus dem Iahre zgzg lautet:
„. . . hat am 27. Iuli ohne Grund die Arbeit niedergelegt,
obwohl er dort eine Dauerarbeitsstelle haben konnte und



der iohn über dem der gelernten Arbeiter lag." Ls hätte
eigentlich heißen müssen, daß er die Arbeitsstelle nieder

legte, weil er eine Dauerarbeitsstelle haben konnte.
Selbstverständlich zahlte er Iahre hindurch keine Miete.
Die Gerichte mußten ihn bmal bestrafen. Seine älteste
Tochter, heute zg Iahre alt, kann ebenfalls keinen Ar
beitsplatz behalten. Abends treibt sie sich dauernd umher.

Bisher zahlte die öffentliche Fürsorge 5000 M an Unter
stützungen.
T V, die dritte Tochter, heiratete ebenfalls einen Zi
geuner. Die Feststellung, daß er ein großer Faulenzer ist,

überrascht nicht weiter. Als ihm im Iahre l929 eine
feste Arbeit mit einem Stundenlohn von «4 Pfennig an

geboten wurde, mußte er 4mal zur Arbeitsaufnahme auf
gefordert werden. Nach s Tagen legte er ohne jeden

Grund die Arbeit nieder und beantragte Unterstützung!
lör is

t

für die Gesamtheit eine große Last. Die Gerichte
in S. verhängten s empfindliche Strafen gegen ihn
wegen gefährlicher Äörperverletzung, Hehlerei und schwe
ren Landfriedensbruches. Mehrere Iahre saß er hinter
Rerkermauern. Vor der Machtübernahme war er eif
riger Äommunist. Seine Frau wurde einmal wegen

Hehlerei bestraft. Das städtische Wohlfahrtsamt zahlte
7000 K>i an Unterstützungen.
T VI is

t einer der berüchtigsten Menschen seines

Wohnortes. Sein Leben hat bisher nur aus Faulheit,
Bettel, Trunksucht (er is

t ein bekannter Trunkenbold),

Gaunereien und Gewalttätigkeiten bestanden. Bis jetzt
wurde er von den Gerichten zomal abgeurteilt. Für
die RPD. hat er sich eifrig betätigt. Seine Frau wurde
einmal bestraft. Beide Eheleute leiden an Lues. löin

Bericht der Stadtfürsorgerin veranschaulicht am besten
die Zustände dieser Familie:
„ außerdem wohnt noch in einem Stallverschlag,
in den kein Sonnenstrahl eindringen kann, ein junges
Ehepaar. Möbel oder irgendwelchen Hausrat gibt es

nicht. Sie schlafen auf dem Boden auf Stroh. Die
Frau steht kurz vor der Entbindung. Bar jeglicher Men
schenwürde leben si

e dort gleichgültig, träge und sittlich
vollkommen abgestumpft. Der Mann is

t

Korbflechter.
Alles was er verdient, vertrinkt er. Seine Frau miß
handelt er aufs Abscheulichste. Scham kennen diese Men

schen längst nicht mehr."

Schmutz und Unordnung sind an der Tagesordnung.
Sämtliche Familienglieder (vier kleine Rinder) machen
einen geistig minderwertigen Eindruck. Die Rinder be

suchen die Hilfsschule. Bisher erKielt diese Familie

z z ooo M an öffentlichen Unterstützungen.
L VII, der jüngste Sohn, wurde bisher noch nicht
bestraft. iLr is

t auch arbeitsscheu und hat bis heute kaum
einmal eine feste Arbeit gehabt. So erklärte er eines
Tages (als die alten Bestimmungen über den Bezug von
Arbeitslosenunterstützung noch in Äraft waren), daß er
eine Arbeitsstelle annehmen und nach kurzer Zeit ein

halbes Iahr krank feiern wolle, um dann den ganzen
Winter Arbeitslosenunterstützung beziehen zu können!

Immer wieder kamen auch Rlagen, daß er über Land
gebettelt hatte. vor zg33 betätigte er sich für die RPD.
WoKIfaKrtsunterstürzung bezog er in Höhe von booo
I?, eine Tochter, kam in iKrer Iugend von S. fort
und kebrte erst im Alter mit ihrer Familie zurück, Was
sie in ihrem Leben getrieben hat, is

t

nicht bekannt. Sie
wurde in S. im Alter von über bo Iahren noch wegen

1«»

Unterschlagung mit s Monaten Gefängnis bestraft.
Unterstützt wurde si

e mit 2000
Von den s Rindern is

t folgendes zu berichten:

I? I hatte den Beruf eines Althändlers ergriffen. Sein
Hauptberuf war jedoch Unterstützungsempfänger und
dann Bettler. lör heiratete eine Frau, die aus einer be
rüchtigten Verbrecherfamilie stammt. Vor allen Arbeiten
verstand er es immer wieder sich zu drücken. Als Vor
wand dienten ihm alle möglichen vorgetäuschten Leiden,
die bei amtsärztlichen Untersuchungen oder bei Be0bach-
tungen in verschiedenen Ärankenhäusern stets als nicht
vorhanden bezeichnet werden mußten. In der kommu
nistischen Presse ließ er sich als „Märtvrer des bourgoisen
Wohlfahrtsamtes" feiern! Wegen Diebstahls und Heh
lerei wanderte er 3mal ins Gefängnis. Seine Frau wurde
wegen Unterschlagung und Diebstahls bestraft. Das
Ehepaar hatte es im Laufe der IaKre verstanden, sich
13 000 an Unterstützungen zaKlen zu lassen. Die Rin
der sind Hilfsschüler. i6ine Tochter befindet sich in Für-
sorgeerziehung, weil si

e

sittlich verwahrlost ist.
I? II, sein Bruder, wird seit 1g20 heobachtet. löiner
der ersten Aktenvermerkc lautet: „ arbeitet nicht gern.

Frau bettelt über Land." Daran hat sich bis Keute nichts
geändert. Immer und immer verstand er es sich mit den
fadenscheinigsten Gründen vor jeder Arbeit zu drücken.

Trotzdem hatte er stets Geld für Alkohol. Der Haushalt
wird in unbeschreiblicher Weise gefüKrt. Auch dieser
Mann war eifriger Rommunist. Über ein voreheliches
Rind der Frau wurde iKr das Sorgerecht entzogen, weil
die >öheleute das Rind gefährdeten. Gegen den iLhemann
wurden bisher Z und gegen die Frau z Freiheitsstrafen
verhängt. Die Höhe der gezahlten Unterstützungen be-
trägt l2000 All.
? III heiratete einen Zigeuner, der ein berüchtigter
Bettler und verbrecher war. Im Alter von so Iahren
starb er an Paralyse. Seine Frau leidet ebenfalls an
Lues. Der ^Kemann Katte s schwere Strafen erKalten.
Die Frau wurde Zmal wegen Hehlerei und Bettelns be
straft. Daneben betätigte sie sich noch als Dirne. An
Unterstützungen wurden ihr 4000 gezaKlt.
I? IV is

t weniger hervorgetreten. Sie heiratete den
örtlichen Rommunistenfübrer, der drei schwere Strafen
wegen Diebstahls, Rückfalldiebstahls und Hehlerei hat.
Unterstützungen wurden in Höhe von 4000 Mi gezahlt.

I? V heiratete ebenfalls einen bekannten Rommunisten.
Beide iLKeleute sind bisher aber noch nicht straffällig
geworden. Der iSbemann betätigte sich früher als Bett-
ler. Seit der Machtübernahme is

t er zurückhaltend ge
worden. Seine frühere Arbeitsunlust is

t ihm abgewöhnt
worden. Das einzige v Iahre alte Rind is

t

schwach
sinnig. Unterstützungen wurden insgesamt mit 2soo M
gezahlt.
Q, eine Tocbter, heiratete einen Zigeunerabkömmling,

der aber nach kurzer Zeit starb. Sie war so unsauber, daß

si
e wiederKolt polizeilich aufgefordert werden mußte, ihre

Wobnung zu säubern. Nachts empfing sie „Herren-
besuchhe". Sie heiratete dann nochmals, und zwar einen
Mann, der fast jeden Tag die Polizei beschäftigte. Die
Akten dieser Familie umfassen boo Seiten. Fast auf jeder
Seite is

t von Saufereien, Faulenzereien, Schlägereien
usw. die Rede. WiederKolt war der Mann so betrunken,

daß ihn die Polizei auf einer Schiebkarre zur Wache
befördern mußte. Er stand als Säufer lange IaKre auf

Volt-Mse
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der Trunkenboldliste. Die Familie war meist obdachlos
und trieb sich umher, Einmal wurde gemeldet, daß der
Mann in 7 Wochen 2 Tage Gelegenheitsarbeit verrichtet
hätte.

Wahrend der Mann sich dauernd betrank, zog die

Frau mit ihren Rindern auf Bettelfahrt und ging ihrem
dunklen Gewerbe als Dirne nach. Die Familie war der
Schreck der umliegenden Dörfer. Sie verzog vor dem
Rrieg nach Röln-Äalk. Bis dahin waren schon zo ooo Mi
an Unterstützungen gezahlt worden. Der Ehemann
wurde bis zgzz zz mal, die Frau bmal bestraft. Von den
Rindern is

t folgendes zu berichten:
O I kam frühzeitig von S. fort. lös sind aber s

schwere Strafen bekannt geworden.
O II heiratete einen üblen Gesellen, der von Iugend
an als Säufer bekannt war. Die Familie hat stets im

Vbdachlosenhaus gewohnt. Es hätte sich auch kein
Hausbesitzer gefunden, der si

e in sein Haus genommen
hätte. Die Frau war eine bekannte Dirne. Sie is

t an

einem öungenleiden gestorben. Ihr Mann wurde wie
derholt schwer bestraft, u. a. wegen Blutschande. Die

öffentliche Fürsorge zahlte sooo an Unterstützungen.
O II s, ein Sohn, is

t ein ausgesprochener Tagedieb
und Müßiggänger. Daneben bettelt er fleißig. Mehr
fach zeigte er sadistische Neigungen. Er war Hilfs-
schüler und Fürsorgezögling und is

t geistig zurückge
blieben.

<5 III, eine Tochter, wurde im Alter von zo Iahren
wegen Gewerbsunzucht und Bettelns bestraft. Sie kam
in Fürsorgeerziehung, nachdem sie auch noch als Diebin
entlarvt worden war. Sie kam nach ihrer Entlassung
nicht mehr nach S. zurück.
O IV trieb sich gleichfalls als Dirne umher und kam
wegen Verwahrlosung in Fürsorgeerziehung. Sie is

t

gleichfalls nicht mehr zurückgekehrt.
Q V erhielt bisher g Vorstrafen, insgesamt s Iahre an
Freiheitsstrafen und s Iahre Ehrverlust. Vb er als be
rüchtigter Einbrecher heute in Sicherheitsverwahrung
untergebracht ist, konnte leider nicht ermittelt werden.
O VI erhielt bis jetzt s schwere Strafen, darunter

eine von s Iahren Zuchthaus und zo Iahren Ehrverlust.
Er is

t

ebenso wie sein Bruder ein gefährlicher Ver

brecher. Beide wohnen seit zgzz nicht mehr in S., so

daß Näheres, außer den Strafen, nicht bekannt ist.
H, die nächste Tochter, war mit dem größten Ver
brecher der weiteren Umgebung verheiratet. Dieser
wurde zzmal bestraft und saß genau zz Iahre hinter
Schloß und Riegel, davon allein zb Iahre im ZuchtKaus.
Für so Iahre wurden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte
aberkannt, außerdem wurde er unter Polizeiaufsicht ge
stellt. Da er durch seine vielen Strafverbüßungen nicht
in der Lage war, seine Familie zu unterhalten, mußte
immer wieder die öffentliche Fürsorge einspringen, die

bis Äriegsende bereits z4—zsoooM gezahlt hatte. Er
bettelte und soff, falls er zufällig nicht eine Strafe zu
verbüßen hatte. Seine Familie scheute ihn wegen seiner
Gewalttätigkeit. Beide Eheleute waren geschlechts-
krank. Er litt außerdem noch an Epilepsie. Die Frau
war keine Spur besser als der Mann. Der Haushalt
starrte vor Schmutz, obwohl die Frau Zeit genug ge
habt hätte, ihre wenigen Räume in Ordnung zu halten.

In der Abwesenheit ihres Mannes ging si
e der Ge-

werbsunzucht nach und war weiter eine eifrige Bett
lerin. Bei einer Besichtigung der Wohnung lagen über
all Brotstücke und Brotkrusten umher. Ein anderes Mal
wurde darüber geklagt, daß si

e ihren hungernden Rin
dern das Brot fortgenommen und verkauft hätte. Sie
wurde zmal bestraft. 4 Rinder kamen in Fürsorge
erziehung. Uber s Rinder wurde den Eheleuten das
Sorgerecht entzogen. Diese Verbrecherfamilie verzog von
S. und is

t

nicht wieder aufgetaucht.

^
,

die jüngste Tochter, ging von Iugend an der Ge

werbsunzucht nach. Ihr erster Mann wurde wieder
holt sehr schwer bestraft. Er saß meist im Zuchthaus,
wo er sich schließlich auch erhängte. Ihr zweiter Mann
war ebenfalls mehrmals im Zuchthaus. Sie is

t mit

diesem verzogen.
Wie schon am Anfange hingewiesen wurde, konnte
bereits bei den Stammeltern ein beträchtlicher Anteil Zi-
geunerbluts festgestellt werden. Auch unter den in die

Familie einheiratenden Personen is
t der Anteil an Zi-

geunerblut ein recht hoher, manche werden sogar als
reine Zigeuner bezeichnet. Tatsächlich wird es sich aber
wohl in den meisten Fällen um Zigeunermischlinge
handeln.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß
die Glieder dieser Familie 20z mal bestraft worden sind
und insgesamt weit über So Iahre an Freiheitsstrafen in
einem Menschenalter erhalten haben. Diese Strafen sind
aber keineswegs vollständig, da viele Familienmitglieder
längere oder kürzere Zeit verzogen waren. Fast alle
Glieder der Familie mußten wegen Gesetzesverletzungen

bestraft werden. Die Höhe der allein in S. gezahlten
Unterstützungen, zuzüglich der Rosten, die für die in
Fürsorgeerziehung untergebrachten Rinder entstanden
sind, betragen 22s ooo K>? Dieser Betrag würde viel

leicht das Doppelte oder Dreifache betragen, wenn die
in anderen Städten oder Gemeinden gezahlten Unter
stützungen bekannt wären. Die Zahl der Bettler, Dirnen
und Verbrecher spricht eine eindeutige Sprache über die

Verkommenheit dieser Menschen.

Diese asoziale Großfamilie is
t ein bezeichnendes Bei

spiel für viele andere ähnlich geartete Fälle. Es liegt
auf der Hand, daß die Fürsorgemethoden des liberalisti-
schen Zeitalters verkehrt waren und fast nur im Sinne
der Gegenauslese gewirkt haben. Die Anwendung des

Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und des
Ehegesundheitsgesetzes is

t

hier in vielen Fällen gar nicht
möglich oder sie kommt zu spät oder is

t

sonst unwirksam.
Man muß bedenken, daß selbst, wenn die weitere Frucht
barkeit solcher asozialer Schädlinge eingedämmt würde,

si
e

selbst nach wie vor am Leben bleiben und noch auf
Iahrzehnte hinaus der Gesamtheit zur Last fallen. Es
liegt also hier eine noch ungelöste, ganz dringende und

Köchst notwendige Aufgabe vor. Sie erfordert, daß die
starke Macht des Staates Mittel und Wege findet, den
minderwertigen Erbstrom zum Versiegen zu bringen und
die heute lebenden Asozialen aus der Volksgemeinschaft

auszuscheiden und si
e — wenn es notwendig is
t — unter

Zwang einer Tätigkeit zuzuleiten, in der sie, die bisher
nur Schmarotzer der Volksgemeinschaft waren, auch für
die Volksgemeinschaft Nützliches leisten.



^us Kattennygiene und öevölKerungspolitiK
b. Reichsbauerntag in Goslar 19Z8. Reichsbauern-
führer R. Walcher Darre ging in seiner richtungweisenden
Rede anläßlich des Reichsbauerntages zgs« ausführlich auf die

Landflucht ein und teilte mit, daß im Jahre lgs« der deutschen
Landwirtschaft rund 400000 arbeitsbuchpflichtige Arbeite«

krüfte weniger zur Verfügung standen als im Jahre i93s.
Der Verlust beträgt rund Vs der Gesamtzahl von 2,i Mil
lionen. Zählt man die abgewanderten mithelfenden Fami
lienangehörigen mit hinzu, so könne ohne Übertreibung der

Verlust auf 700— zoo ooo Personen beziffert werden. In ein
zelnen Gebieten beträgt der Verlust rund Ko° g der in den Milch»

viekställen mithelfenden Mädchen. Ausführlich behandelte der

Reichsbauernführer außerdem die völkischen Aufgaben des

Bauerntums und wies die Auffassung zurück, daß die Uber-

legenheit der ländlichen Bevölkerung bei der Rekrutierung gegen
über der städtischen Bevölkerung nicht mehr wie früher gegeben

sei. Bestehen da und dort Wertunterschiede der einzelnen Be-

rufsgruppen, so is
t

dafür nicht die Regierung Adolf Hitlers und

ihre Auffassung vom Bauerntum verantwortlich zu machen,

sondern die Zeit, die hinter uns liegt, in der die heutigen Re
kruten aufgewachsen sind. Der Reichsbauernführer b.tonte nach-
drücklichst, daß ein arisch-germanisches Volk sich ohne Bauern
tum als Staat und Volk nicht zu erhalten vermag. Um diese
Notlage der Landwirtschaft zu begeben, rief er sämtliche Rräfe
der NSDAP. und ihrer Gliederungen zu ihrer Mithilfe auf,
da es sich nicht allein um ein Standesproblem handelt, sondern
um eine völkische Frage von größter Bedeutung.

Ehrenbuch der Rinderreichen als Nachweis der
Erbgesundheit. Der Reichsminister der Finanzen hat sich
im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern einver-

standen erklärt, daß bei Antrügen auf Bewilligung von ein-

maligen Rinderbeihilfen und von Ausbildungsbeihilfen der

Nachweis der Erbgesundheit durch die Vorlage des Ehrenbuches
des Reichsbundes der Rinderreichen als erbracht angesehen wird.
Bei Anträgen auf Bewilligung von Ehestandsdarlehen ver-

bleibt es bei dem bisher vorgeschriebenen Eheeignungszeugnis.

Ausbau des Rassenpolitischen Amtes der NSvAP.
Die umfangreiche Arbeit des Rassenpolitischen Amtes der

NSDAP. und ihn Bedeutung für Volk und Staat wurde vor
kurzem dadurch besonders gekennzeichnet, daß die Aufgaben des
Amtes z. T. erweitert und eine Reihe neuer Stellen eingerichtet
wurden. Es bestehen nunmehr drei Hauptstellen und 20 neue
Einzelstellen, sodaß in Zukunft eine stärkere Zusammenfassung
aller bevölkerungspolitischen Fragen im Rahmen der Partei
möglich wird.
Die Mitarbeiterinnen des Reichsbundes der Rinderreichen
arbeiten in Zukunft mit dem Beauftragten für Frauen» und
Mädelarbeit des Rassenpolitischen Amtes in allen Fragen der

Familienpflege engstens zusammen.

Zwischen dem Reichsheimstättenamt der DAF. und dem
Rassenpolitischen Amt wurde vereinbart, daß als ständiger Ver
treter des RPA. der Leiter der Hauptstelle für praktische Be-
völkerungspolitik, pg. Dr. Rnorr, in den Reichssiedlungs»
beirat berufen wird. Außerdem wird das Rassenpolitische Amt
in der Arbeitsgemeinschaft für Wohnungswesen b.i der Reichs-
arbeitskammer durch pg. Dr. Rnorr vertreten. Das Reichs»
heimstättenamt wird in Zukunft beim Ansetzen von Familien
von 4 Rindern an aufwärts die Auslesemaßnahmen des Rassen-
politischen Am» es einschalten. Außerdem werden in Zukunft
nur solche Familien vorzugsweise gesiedelt, die den Bedingungen

für das Ehrenbuch der kinderreichen Familie entsprechen.

Für das Jahr zasg sind seitens des Rassenpolitischen Amtes
in der Reichsschule Babelsberg 4< Männer» und Frauenlehr»
gänge geplant.

Zum s. Jahrestag der Ernennung von Dr. Groß zum Leiter
des Rassenvolitischen Amtes gingen u. a. von Reichsminister
Dr. Frick, dem Hauptamt für Erzieher und dem Chef des »/»/
Hauptamtes, Obergruppenführer Heißmeyer, Glückwünsche
ein.

Rassenpolitisches Amt im Sudetengau errichtet.
Gau.eiier Henlein hat zum Gauamtsleiter des Rassenpolitischen
Amtes im Sudetengau den pg. Dr. Otto Muntendorf er»
nannt. Muntendorf wurde in den letzten Iahren durch s.ine
bevölkerungs- und rassenpolitische Aufklärungstätigkeit sowie
durch seine Schrift „Volkstod droht" in der weiteren Gffent»
lichkeit bekannt.

Landflucht in Württemberg, Sraunschweig und
der liurmark. Wie der iandesbauernführer der Landes»
bauernschaft Württemberg vor kurzem mitteilte, haben in den

letzten fünf Jahren in Württemberg rund go ooo Personen
die Scholle verlassen.
Im Äreise Braunschweig»Land ergab sich, daß bei der Be
rufswahl der Landkinder sich so»/° für die Eisen» und Metall-

berufe entschieden und nur o,««/° in der Landwirtschaft bleiben
wollen. In dem Landiabrlager Dohnsen hat sich die Mehrzahl
für den Beruf des Autoschlossers entschlossen.
Wie Landesbauernführer Wendt im „Völkischen Beobachter"
vom a. >2. igs« mitteilt, fehlen in der Rurmark rund 0,00

weibliche Hilfskräfte. Außerdem fehlen 400 Melker und booo
andere ständige Hilfskräfte. Durch die fremdländischen Wander
arbeiter könne das Fehlen der Rnechte und Mägde, die den

Bauern ständig zur Seite stehen müssen, nicht beseitigt werden.

In den Iahren io,2S— zgss sind im Osten des Reichs 7 bis
der Einwohner zur Stadt abgewandert.
Der Gauwirtschaftsberater Dr. Börnicke wies darauf hin,

daß es Bauern und Landarbeitern kaum möglich ist, an RdF-
Reisen teilzunehmen. Außerdem fehle es in der Rurmark an
einer ausreichenden Altersversorgung und an einer ausreichen
den gesundheitlichen Betreuung. In diesem Zusammenhang
wird darauf hingewiesen, daß der Wanderungsverlust der fünf
nördlichen Rreise der ehemaligen Provinz posen-Westpreußen
nicht 24»/«, sondern 2,4°/« des Grundbestandes von zgss aus
macht, (Vgl. «Volk u. Rasse", Heft il/igs«, S. s«o.)
Kampf gegen die Landflucht. Um die Landflucht be
reits an der Wurzel wirksam fassen zu können, wurde zwischen
dem Reichsnährstand und dem NSLB. eine Vereinbarung ge
troffen, wonach die Landschule enger an das bäuerliche Leben

angeschlossen werden soll. Die Aufgabe der Landschule soll
mehr als bisher auf die Notwendigkeiten des Landlebens ab

gestellt werden. Im ganzen Reichsgebiet sind aus diesem
Grunde in den letzten Monaten größere Rundgebungen durch

geführt worden.

Der „Lebensborn e. v.". Auf Veranlassung des Reichs-
führers »/»/ H i m m I e r wurde im Jahre igsb der „Lebensborn
e.V." gegründet, der vom Reichsführer »/-/ persönlich geführt
wird. Die Aufgaben des „iebensborn" liegen ausschließlich auf
bevölkerungspolitischem Gebiet. Es werden rassisch und erb
biologisch wertvolle kinderreiche Familien unterstützt, rassisch
und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter betreut und in
den Heimen des „Lebensborn" aufgenommen. Außerdem wird
für die dort zur Welt gekommenen Rinder und für ihre Mütter
ständig gesorgt. Bis jetzt bestehen im Reichsgebiet bereits sechs
Heime für werdende Mütter und ihre Rinder.

Bevölkerungsentwicklung im 1
. Halbjahr Z9Z8.

Nach dem Bericht des Statistischen Reichsamtes crgab sich für
das alte Reichsgebiet eine Gesamtzahl der Eheschließungen von
sos z04 und damit eine Erhöbung um zS zz7 oder v,4° ° gegen
über dem ersten Halbjahr zgs7. Außerdem stieg die Geburten»
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zahl weiter an. Im ersten Halbjahr zasz wurden im bis
herigen Reichsgebiet 2S»«o oder s,b»/« Rinder mehr geboren
als im ersten Halbjahr lgs7. Die Säuglingssterblichkeit is

t

weiter zurückgegangen.

Landgemeinden sorgen für die Kinderreichen, Die
Gemeinde Wasbeck tritt nachdrücklichst für die Förderung

kinderreicher erbgesunder Familien ein. Die Meierei der Ge»

meinde liefert den Rindern kinderreicher Familien jeden Morgen

kostenlos frischt Milch. Die Frage der Bedürftigkeit spielt dabei

keine Rolle, Das Bad der Meierei steht den Rindern der kinder

reichen Familien unentgeltlich zur Verfügung. Außerdem über-

läßt die Gemeinde den Rinderreichen unentgeltlich Gemeinde»
land als Baugelände für Eigenheime.
Die Gemeinde Radeberg gewährt Ehrengaben an kinderreiche
Familien, und zwar für jedes 4

. und weitere lebendgeborene

und lebensfähige Rind eine Ehrengabe von so RM. in einem
Sparkassenbuch, das bis zur Vollendung des 2i. Lebensjahres

gesperrt bleibt. Im Falle besonderer Bedürftigkeit erhalten die
Eltern für jedes 4

. und weitere Rind außerdem einen Bedarfs»
deckungsschein im Werte von zo RM. für Säuglingsausstat»
tungen.

Neubildung deutschen Bauerntums und Bevölke
rungsvermehrung. Nach den Angaben des Statistischen
Reichsamtes haben aufgesiedelte Großbetriebe nach der Besied»

lung auf der gleichen Flache beträchtlich mehr Haushaltungen
als vorher. Die Zahl der Personen hatte um mehr als oo°/«
zugenommen. Die bäuerliche Siedlung erweist sich dadurch als
ein wichtiger Bestand der Bevölkerungsverdichtung besonders
im deutschen «Osten.
In «Ostpreußen sind bisher bereits 24 Neubauern aus dem

Landdienst hervorgegangen. Es waren meist junge Menschen,
sie aus der Stadt auf das Land zurückgeführt werden konnten.

Die Gesundheit der Säuglinge und Meinkinder
in der Rhön. In der Rhön wurden in zob Dörfern z7g2
Rinder untersucht. Der Gesundheitszustand der Bewohner war
im allgemeinen gut. Jedoch betrug die Säuglingssterblichkeit
im Durchschnitt <»,°. Es konnte festgestellt werden, daß mit
zunehmender wirtschaftlicher Sicherheit die Rinderzahl anstieg.
Vie hygienischen Verhältnisse ließen jedoch in vielen Fällen sehr
zu wünschen übrig.

Anläßlich einer Arbeitstagung des Amtes für Volksgesund»
Keit wurde mitgeteilt, daß die Säuglingssterblichkeit in der

Bayerischen «Ostmark um so»/« gesunken ist.

Danzig gewährt Kinderbeihilfen. Vor kurzem wur-
den auch in der Freien Stadt Danzig Rinderbeihilfen für solche
Familien eingerichtet, die mindestens s oder 4 Rinder, Stief»
oder Adoptivkinder unter 2 z Iahren haben. Rinder über

zb Jahre werden nur dann mitgezählt, wenn sie sich in der

Schul» oder Berufsausbildung befinden oder wenn sie dauernd

erwerbsunfähig sind, ohne selbst ein eigenes Einkommen von

mehr als so Gulden monatlich zu haben. Die Eltern müssen
Danziger Staatsangehörige oder Angehörige eines Staates sein,
der den in seinem Bereich wohnenden Danziger Staatsange»
hörigen ebenfalls Beihilfen gewährt, wie es z. B. im Deutschen
Reich der Fall ist.

vr. Rüttle an die Universität Wien berufen. Der
Reichserziehungsminister hat den Rechtslehrer ^»Sturmbann
führer pg. Dr. Falk Ruttke, «Vberregierungsrat im Reichs»
und preußischen Ministerium des Innern und geschäftsführen»
den Direktors des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst
beauftragt, ab z. zz. ig?« in der Rechts» und Staatswissen»
schaftlichen Fakultät der Universität Wien Rasse und Recht in
Vorlesungen und Übungen zu vertreten. Dr. Ruttke, der schon
seit zgss in der gleichen Tätigkeit an der Universität Berlin als

Lehrbeauftragter wirkt, kann auf eine Reihe bedeutender iei»

stungen als Wegbereiter eines artgemäßen Rechts und zu einer

auf dem Rassengedanken fußenden Rechtsauffassung zurück»
blicken.

Die deutschen Judenverordnungen. Durch Verordnung
vom 22. i l. zgsz wird im einzelnen die Sühneleistung der Juden
geregelt. Danach wird die Rontribution von 1 Milliarde RM.
als Vermögensabgabe von den Juden deutscher Staatsange»

hörigkeit und von den staatenlosen Juden eingezogen. Bei

Mischehen is
t nur der jüdische Ehegatte mit seinem Vermögen

abgabepflichtig. Dit Abgabt btträgt insgtsamt 20 °/« seines Ver-
mögens. Zahlungen aus Versicherungsansprüchen von Juden

deutscber Staatsangehörigkeit und staatenlosen Juden sind an
das Finanzamt zu leisten. Diese Zahlungen werden auf die

Abgabe des aus der Versicherung berechtigten Juden ange»

rechnet. Übersteigende Beträge verbleiben dem Reich.

Auf Grund der Verordnung zur Entjudung der Wirtschaft
können für die einstweilige Fortführung und Abwicklung jüdi»

scher Betriebe Treuhänder eingesetzt werden. Die Behörden
sind ermächtigt, zwangsweise Entjudungen vorzunehmen, die

volkswirtschaftlich notwendig sind.
In Berlin wurden ab b. Dezember Iudenbanne eingerichtet.
Straßen, Plätze, Anlagen und Gebäude, auf die der Iudenbann
verhängt wird, dürfen von allen Juden deutscher Staatsange»

Körigkeit nicht betreten noch befahren werden. Der Iudenbann

erstreckt sich in Berlin auf sämtliche Theater, Rinos, Rabaretts,

öffentliche Ronzert» und Vortragsrüume, Museen und größere
Rundgebungsstätten, sämtliche öffentliche und private Bade»
anstalten, Hallenbäder einschließlich der Freibäder, außerdem auf
die Straßen des Regierungsviertels und die Gegend um das

Ehrenmal.
Der Reichsführer A und Chef der deutschen Polizei hat an»

geordnet, daß den Juden der Führerschein und die Zulassungs»
papiere für Rraftfahrzeuge entzogen werden.

Auf Grund einer Polizeiverordnung des Reichsinnenministers
wurde für das gesamte Reich das Auftreten der Juden in der

Öffentlichkeit geregelt. Danach sind die zuständigen Stellen er-

mächtigt, Juden deutscher Staatsangehörigkeit und staatenlosen
Juden räumliche und zeitliche Beschränkungen des Inhaltes auf»
zuerlegen, daß si

e

bestimmte Bezirke nicht betreten oder sich zu

bestimmten Zeiten in der «Öffentlichkeit nicht zeigen dürfen. Zu»
widerhandlungen werden bestraft.
Der Führer und Reichskanzler hat durch einen Erlaß über
die Entziehung des Rechts zum Tragen einer Uniform be»
stimmt, daß Juden, die der alten oder der neuen Wehrmacht,
der (dsterreichisch»ungarischen Wehrmacht oder dem «österreichi
schen Bundesheer angehörten und das Recht zum Tragen einer

Uniform erhalten haben, dieses Recht entzogen wird.
Mit Wirkung vom si. i2. zgs< hat die Tätigkeit der jüdi»
schen Wirtschaftsprüfer und Bücherrevisoren aufgehört.

Wie die Erhebungen der Finanzamt« trgaben, befanden sich
bisher im Deutschen Reich eine überaus große Zahl jüdischer
Millionäre. Wie für Berlin festgestellt wurde, befanden sich
dort zgg. Von den Berliner Juden haben z94 nach Abzug
ihrer Schulden und Verpflichtungen ein Vermögen von je rund
Joo 00o RM. und darüber. Das Vermögen dieser !g4 Berliner
Juden btträgt mthr als 700 Millionen RM. Außtrdtm wurdt
festgestellt, daß bo«/<,Dtrliner Grundstückswertes noch in jüdi»

schtn Händtn war. Durch tine Vtrordnung des Reichswirt»
schaftsministers is

t

nunmehr die Möglichkeit gegeben, diese
Grundstückswerte dem deutschen Volke wiederzugeben.
In Berlin waren noch s7b7 jüdische Einzelhandelsverkaufs»

stellen vorhanden.
Das Vermögen der Juden in Frankfurt a. M. beträgt 4Sg
Millionen RM.

Zudengesetze in Danzig. Nach dem Vorbild der Nürn»
berger Gesetze wurden in Danzig Bestimmungen für die Rein»

erhaltung des deutschen und artverwandten Blutes und für
die Ausmerze des jüdischen Einschlages erlassen.

Die Juden in Italien. Nach den bisherigen ErKebungen
in Italien besitzen die Juden in Rom, Mailand, Turin und
einigen oberitalienischen Städten Grund» und Hausbesitz im
Werte von über 5 Milliarden Lire. In Rom besitzen die Juden
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Immobilien im Werte von z Milliarde, in Turin von z,S Mil
liarden, in Mailand von s Milliarde usw. Von zso Aktien»
grundstücksgesellschaften in Turin sind go jüdisch. Der Gesamt»
anteil der Juden an der Bevölkerung in Turin beträgt o,b v. H.
Dagegen befinden sich z2 v. H. des gesamten Hausbesitzes in
Turin in jüdischen Händen.
Durch eine Verordnung wurden in Italien die Börsen erst»
malig durch den Ausschluß sämtlicher jüdischer Makler judenfrei.

Regelung der Zudenfrage in Ungarn. Die Revision
des z. Zt. bestehenden Iudengesetzes wird wahrscheinlich drei
Punkte betreffen, und zwar:
z. Die Regelung des Heimatrechts und der Niederlassung
von Juden.

2. Die Herabsetzung der Zahl der jüdischen Auswanderungen.
s. Die Herabsetzung der im bisherigen Iudengesetz geltenden

Verhältniszahl gegenüber der übrigen Bevölkerung, bei-
spielsweise im Wirtschaftsleben und im Angestellten-Ver
hältnis.

Zudenmasznahmen in Rumänien? Wie die rumänische
presse mitteilt, beabsichtigt die rumänische Regierung gesetzliche
Maßnahmen zur Lösung der Judenfrage und eine internationale

Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Ls wird immer wieder
auf die Verjudung zahlreicher Berufe in Rumänien hingewiesen.

Auf Grund einer Polizeiverordnung wird eine Kontrolle über
alle im Land befindlichen Fremden vorgenommen. Im An»
schlug an zu treffende Sofortmaßnahmen soll durch inter-
nationale Verhandlungen eine Abwanderung der Juden aus
Rumänien herbeigeführt werden.

Juden verlassen das Memelland. Nach Aufhebung des
Kriegszustandes im Memelgebiet hat die Abwanderung der

Juden ungeheure Ausmaße angenommen. In der Stadt Memel
wohnten bisher rund s— 4000 jüdische Familien. Hotels
in Rowno waren aus diesem Grunde von Memeler Juden
überfüllt.

vie slowakische Regierung gegen die Juden. Die
slowakische Regierung hat einen scharfen antijüdischen Rurs
eingeschlagen. Danach is

t die Beschäftigung jüdischer Ärzte an

RrankenKäusern unzulässig und auch sonst werden diese nicht

ordinieren. Nur jüdische Rranke dürfen von jüdischen Ärzten
behandelt werden.

Staats- und Sevölkerungszugehörigkeit zwischen

Deutschland und der tschecho-slowakischen Republik
geregelt. In einem Vertrag zwischen beiden Staaten wurde
die ZugeKörigkeit der deutschen und tschecho»slowakischen Staats

angehörigen zu einem dieser beiden Staaten geregelt. Außer-
dem wurde festgelegt, in welcher Weise sich die betreffenden
für das eine oder andere Land entscheiden können.
Wie „Ceske Slowo" mitteilt, hat sich die Tschecho-Slowakei
um so°/,, in der Bodenfläche (4s 000 qkm) verkleinert und um

3z°/« ihrer Bevölkerung vermindert, Die Republik wird nun

zooooo qkm mit zosooooo Einwohner umfassen. Die na»
tionale Zusammenfassung ergibt t>7»o ooo Tschechen, z zoo ooo

Slowaken, 040 000 Ukrainer, 470 000 Deutsche und zoo 0oo
Ungarn.

Bevölkerungsbewegung in Griechenland, Die Be°
völkerung der griechischen Städte mit über sooo Einwohnern
verzeichnet einen leichten Anstieg der Eheschließungen und Ge»

burten, aber auch eine Vermehrung der Totgeburten, ferner
einen leichten Rückgang der Sterblichkeit,

Eheschließungen i40s« gegenüber zsgos
Geburten 4z4zz » 4z z2z.

Unter den Todesursachen überwiegt die Tuberkulose.

Erbforschung in Dänemark. Unter Leitung von Pro
fessor Tage R e m p wurde ein Institut für biologische Forschung
und zur Bekämpfung von Erbkrankheiten errichtet, Das In»
stitut is

t der Universität Ropenhagen angeschlossen.

Familienbeihilfen in Ungarn. Anfang Dezember zas,
wurde in Ungarn ein Gesetzentwurf über Einführung von

Familienbeihilfen einstimmig von den Regierungsmitgliedern
angenommen. Dieser Entwurf sieht für alle Arbeiter der In»
dustrie, des Bergbaues und Handels eine Beihilfe von s pengö
für jedes Rind, für das er zu sorgen hat, vor. Diese Beihilfe
wird vom Arbeitgeber allein getragen und auf den Lohn auf
geschlagen, der durch diese Maßnahme nicht gekürzt wird. Diese
Beihilfen werden bis zum l4. Lebensjahr der Rinder gezahlt.
Die Ein- und Auszahlung dieser Beihilfen wird durch Aus
gleichskassen geregelt werden, die von den betreffenden Branchen
errichtet werden. Bei Unterbrechung der Arbeit müssen die

Beihilfen drei Monate weitergezahlt werden. Man rechnet
damit, daß durch diese Maßnahme erstmals 200 ooo Rinder

unterstützt werden. Damit die gesamte Aktion möglichst schnell
zur Durchführung gelangt, soll diese Maßnahme sofort von
allen Arbeitgebern durchgeführt werden, die mehr als 20 Ar
beiter beschäftigen.

Das Sevölkerungsproblem in Frankreich. Die Re»
gierung Daladier hat in ihren 24 Gesetzesdekreten auch Maß»
nahmen für den Familienlastenausgleich vorgesehen, ferner auch
die Einführung von Beihilfen für die nicht berufstätige Mutter.

Ferner machte der französische Gesundheitsminister in der
Tageszeitung „Le Matin" Ausführungen über die Richtung der
künftigen Bevölkerungspolitik Frankreichs; sie wird gek.nn»
zeichnet durch die Einführung von Ehestandsdarlehen und den
Ausbau der Familienbeihilfen. Der Gesundheitsminister hat die

Stellen, die sich mit den Bevölkerungsfragen befassen, beauf
tragt, ihm die entsprechenden Untersuchungsergebnisse mitzu
teilen und Gesetzesentwürfe auszuarbeiten.

Aufhebung des Ehegesundheitsgesetzes in Ecuador.
Am sz. Dezember zg37 kam eine Verordnung in Ecuador
heraus, die die EinfüKrung des obligatorischen Ehetauglichkeits»
zeugnisses bestimmte. Mit Hilfe der katholischen Rirche, die
dieses Ehetauglichkeitszeugnis als verwerfliche Nachahmung be

zeichnet, is
t

es der Gegenpartei in Ecuador gelungen, die bis
herige diktatorische Regierung dazu zu bewegen, die Verord
nung bis auf Weiteres aufzuheben. Grund: Ärztemangel, Fehlen
rassenhygienischer Einrichtungen. Um diesen Mangel zu be
beben sollten in jeder Provinzhauptstadt rassenhygienische In
stitute errichtet werden. Dit seit dem i0. «. zgs« tagende Na»
tionalversammlung hat die Schaffung derartiger Institute aber
wegen unzureichender Haushaltsmittel abgelehnt.

Einführung eines Ehetauglichkeitszeugnisses in
Persien. Im Herbst d
. I. wurde vom Iustizminister der

Rammer ein Gesetzentwurf auf Einführung eines Ehetauglich
keitszeugnisses vorgelegt. Nach dem Gesetzentwurf muß jetzt
jedes junge paar vor der Eheschließung ein ärztliches Zeugnis
erbringen, das besagt, daß beide Einschließenden frei von einer

ansteckenden RrankKeit sind. Die Standesbeamten, die dieser
Verordnung zuwiderhandeln, werden mit s Monaten bis zu
einem Jahr Gefängnis bestraft. Die Regelung des Gesetzes
wird vom Ministerium des Innern und der Justiz durchgeführt
werden.

Amerikanische Universität wehrt sich gegen die
Aufnahme von Negerstudenten und . . . wird ver
urteilt. Die Hochschule für Iurastudenten des Staates Mis
souri wehrte sich dagegen, Neger aufzunehmen. Der daraufhin
angestrengte Prozeß führte zur Verurteilung der Hochschule
durch den «Obersten Gerichtshof der USA. mit der Begründung,
daß in USA, gleiches Recht für alle gelte. Sämtliche Hoch
schulen der USA, seien verpflichtet Neger aufzunehmen, falls
gesonderte Hochschulen eingerichtet werden sollten, sei dies

„eine ungerechte Bevorzugung der weißen Be
völkerung", die der Verfassung nicht entspricht, erklärte der
Oberste Richter. ^ ,

Zusammengestellt von E. wiegand.



kiest, vouKott deutscher Missenschast im gusland? — vuchbesprechungen tt

öoyKott deutscher WMenscriast lm Ausland?

Ja, wenn das nur so leicht möglich wäre! Tatsächlich aber
braucht die Welt auch die deutscht Wissenschaft, ebenso
wie si

e den deutschen Gelehrten braucht, der Vinter ihr steht,
Dag einzelne einsichtige Rreise des Auslandes dies erkannt haben,

beweisen die Zahlen aus einem führenden internationalen Be-
sprechungsblatt, das jährlich einige Tausend Besprechungen aus

aller Herren Länder bringt. Im Jahrgang zas« machen die Be

sprechungen aus deutschen Blättern — darunter auch rassen»
kundliche Zeitschriften

— allein einen Hundertsatz von 2s,g aus,
während die Besprechungen von Blättern aus China, England,
Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Jugoslawien, Polen,
Rumänien, Rußland, Schweiz, Skandinavien, Spanien, Ungarn

zusammen nur eo,s imHundertsatz bilden. Deutschland „führt"
also auch hier ohne Einschränkung — und dies seit Iahren!

öuckbespreckungen

Eqdt, g.: Rassenpolitische Erziehung in der Volksschule. lasb.
Leipzig, Dürrsche Buchhandlung. z70S. preisgeh. RM. s.zo,
geb. RM. 4.20.
Diese Veröffentlichung bietet eine beachtenswerte Durch»

arbeitung des gesamten Stoffplanes der Volksschule im Hin
blick auf die rassenpolitische Erziehungsarbeit. In der iAn
leitung werden Erziehungs» und Bildungswerte der deutschen
Schule von der Grundlage der Rassenpoli.ik aus überprüft und

auf rassenpolitische Ziele ausgerichtet. Dabei werden nur die
Bildungs» und Erziehungswerte anerkannt, die angewachsen
sind und deshalb auch artgemäß wirken können. Der Lehrstoff
wird der Reife der einzelnen Altersstufen entsprechend in drei
Abschnitte zerlegt: In den beiden ersten Schuljahren kann es
sich nur um ein gefühlsmäßiges Aufschließen handeln, das s. bis

7
. Schuljahr hat die fortschreitende Erarbeitung sachlicher Er-

kenntnisse zur Aufgabe, das letzte Schuljahr soll den Abschluß
der gesamten rassenpolitischen Erziehungsarbeit bringen.
Ein Stoffverteilungsplan am Ende des Buches zeigt in

guter Übersicht, welcher Stoff erarbeitet werden muß und
welche Stoffgebiete aus den allgemeinen Lehrplänen sich für
den rassenpolitischen Unterricht eignen. S.

ClauK, L. F.: «äffe und Charakter. 2. Aufl. igs«. Frank
furt a.M., Verlag Diesterweg. i0« S, »S Abb. preis kart.
RM. s.so, geb. RM. 4.«0.
Die Schriften von L H

»

Clauß haben neben den Werken
von H. F. R. Günther viel dazu beigetragen, den Rassegedanken
weiten Schichten unseres Volkes nahe zu bringen. Besonders
hat hier sicherlich der Versuch, die seelische Eigenart der Rassen
vom rein Gefühlsmäßigen, vom Erlebnis her zu fassen, sowie
die sehr wirkungsvolle Auswahl der Abbildungen die Ver

breitung und Beliebtheit der Claußschen Bücher sehr gefördert,

is
t

doch die Mehrzahl der Menschen gefühlsmäßigen Regungen
und Einstellungen weit leichter zugänglich als nüchternen, ver-

standesmäßigen Darlegungen.

Auch das vorliegende Buch, das aus dem Bewegungsspiel
der Gesichtszüge die Beziehungen zwischen Rasse und Charakter

klarzulegen versucht, besitzt alle Vorzüge und Nachteile der

Claußschen Darlegungsweise. Auch hier wird versucht, auf dem
Wege des „Miterlebens", des sich Versenkens in eine fremde
Persönlichkeit, deren rassische und charakterliche Eigenart zu er

gründen. An einigen wenigen herausgegriffenen Fällen wi^j,

dann das Ergebnis dieser Untersuchungen dargelegt.
Wenn Clauß in seinen Arbeiten zweifelsohne auch eine Reihe
wertvoller Erkenntnisse zutage gefördert hat, so scheinen uns
doch in der von ihm angewandten Arbeitsweise große Gefahren
zu liegen. Vor allem is

t

durch das Bemühen, auf dem Wege
über das Gefühl zu Erkenntnissen zu kommen, einer durch die

Persönlichkeit des Untersuchenden gegebenen Einseitigkeit und
Subjektivität des Betrachtens Tür und Tor geöffnet. Durch
die Auswahl einiger weniger, dem Verfasser kennzeichnend er

scheinender Fälle muß die Fehlerquelle notwendiger Weise noch
vergrößert werden. Es bleibt dem Leser anheimgestellt, die
Ausführungen des Verfassers zu glauben, ein wirklicher Beleg

für ihre Richtigkeit fehlt. — Dies sei im Gegensatz zu den Aus
führungen des Verfassers im Vorwort betont. — Es genügt
keineswegs, in einem wissenschaftlichen Werke nur Endergeb

nisse zu bringen, die jede Nachprüfung unmöglich machen. Es
scheint uns vielmehr notwendig, die Fülle des verarbeiteten
Materials soweit selbst sprechen zu lassen, daß dem Leser eine

eigene Nachprüfung und selbständige Urteilsbildung möglich ist.
Im anderen Falle besteht nicht nur die Gefahr grober, un
kontrollierbarer Einseitigkeiten und Fehler, es besteht auch die

Möglichkeit, daß Gegner des Rassegedankens eine solche auf
Schau und Erleben aufgebaute Arbeitsweise dazu benutzen,

wesentliche Teile des Rassegedankens abzubiegen, zu verzerren
oder gar ins Gegenteil zu verkehren. Daß der andere, von

Clauß abgelehnte objektive naturwissenschaftliche Weg tatsäch
lich gangbar ist, zeigt die an dieser Stelle kürzlich besprochene
Arbeit von Reiter: Rasse und Rultur. Uns scheint jedenfalls
der hier eingeschlagene Weg wesentlich aussichtsreicher und zu
kunftsvoller zu sein als die MetKode von Clauß.

F. Schwanitz.
Cogni, S.: Die werte der italienischen Raffe. (I Vslori 6ells
Stirpe Itslisns.) i927. Mailand, Verl. Fratelli Bocca.
240 S.
Seinem „Rs22isrnc>" (siehe „Volk und Rasse", Januarheft

lg27), den das Heilige <Officium der Aufnahme in den Index
würdig befunden hat, hat Cogni sein zweites rassenphiloso»
phisches Werk folgen lassen. Hier bekennt er sich noch offener
zum Nordischen Gedanken, freilich in einer nach dem italienischen
Rassencharakter abgewandelten Gestalt. In seinem Volk sieht
Cogni eine glückliche Nordisch-mittelländische Synthese, die sich

scharf gegen die anderen Völker romanischer Sprache, die mittel-

ländisch-ostischen Franzosen und die mittelländisch-arabischen
Spanier abböben. Für ihn steht der Italiener rassenseelisch
den germanischen Völkern viel näher als den Franzosen. Leiden

schaftliche Worte findet er gegen die Minderwertung des Be
griffes „südlich"; er muß zwar das rassische Gefälle gegen den
Süden der Halbinsel hin zugeben, leugnet aber jeden stärkeren
Einfluß aus gotischer und langobardischer Zeit und führt den

Nordischen Einschlag des italienischen Volkes auf seine indo

germanische Herkunft zurück.
In der Iudenfrage findet Cognis zweites Werk, das noch
vor der bekannten Erklärung des Großen Faschistischen Rats
vom Juli zgs« erschien, zwar schon wesentlich schärfere Formu
lierungen, hat aber freilich die einzige richtige Linie, die der

absoluten Ablehnung, noch nicht völlig erreicht.

Lesenswert sind vor allem auch die Abschnitte „Die Rasse
in der italienischen Runst", „Die Mängel des Italieners", „Das
Rassenprobleni im Imperium" und „Rasse und Ehe".

S. Ropf.



helbok, ll.: Grundlagen det volksgeschichte Deutschland; und
Frankreich;. 4.-0. Lieferung, lgsb. Berlin u. Leipzig,
W. de Gruyter. preis je RM. s.— .
Die neuen Lieferungen dieses wertvollen Werkes legen die

verschiedenartige Entwicklung des Volkskörpers, des Staates
und der Rultur in Deutschland und Frankreich «eiter dar und
bemühen sich, si

e
auf ihre eigentlichen Grundlagen, die Ver»

schiedenheit von Blut und Bosen zurückzuführen. — Am Ende
der Völkerwanderungszeit war Deutschland wie Frankreich von
Germanen besetzt und beherrscht. In Deutschland wurde da
durch der seit der jüngeren Steinzeit bestehende Zustand erhalten
und weiter entwickelt. In Frankreich bedeutet diese Entwick
lung eine im Norden und Süden verschieden starke Auffrischung
des Nordischen Blutsanteils, der durch die Helten in das Fand

gekommen und bereits sehr stark am Versiegen war. Auf die
Entwicklung der französischen Rultur hat dieses ieinströmen
Nordischen Blutes einen bedeutenden Einfluß gehabt. Franzö
sische Forscher haben festgestellt, „daß fast alle Landschaften mit
einer großen Zahl von Talenten in dem Teile des Landes liegen,
wo die großgewachsenen und blonden Menschen überwiegen".
Die sonst noch immer stark verbreitete Anschauung, daß die

Rassenmischung für die Rulturentwicklung von größter Be

deutung sei, wird von Helbok abgelehnt. Er weist darauf hin,
daß man nur «den Effekt der Ruiturformenmischung" unmittel
bar fassen könne, dagegen nicht den Einfluß der Rassenmischung

auf kulturellem Gebiet. Die gewissenhaften Untersuchungen
Woltmanns zeigten, daß sowohl in Frankreich wie in Italien
und Spanien die Nordische Rasse „unter den großen Rultur-
schöpfern am stärksten vertreten sei". Man könne aus den vor
handenen Tatsachen keineswegs schließen, daß die Nordische

Rasse ohne den „Reiz" einer Vermischung mit anderen Rassen
nicht „produktionskräftig" genug sei. Dagegen könne die größere
Formenfülle bei Rulturmischung den Begabungen größere Aus

drucksmöglichkeiten an die Hand geben. — Der verschieden starke
Anteil des Nordischen Blutes an der Gesamterbmasse des Volkes
und die natürlichen Verschiedenheiten des volklichen Lebens-

raumes führte nach Abschluß der Völkerwanderungszeit zu sehr
verschiedener Entwicklung, — Der verhältnismäßig einheitliche
Charakter Frankreichs erleichterte die vom nur schwach germani

sierten Süden ausgehende Romanisierung, sie erleichterte aber

auch die Entstehung eines verhältnismäßig einheitlichen Volks

charakters und die Herausbildung eines Einheitsstaates. An
dererseits mußte diese Einheitlichkeit des französischen Lebens

raumes, der von jeher ein starker „Schmelztopf" für die ver

schiedenen Rassen gewesen ist, auch das Aufgehen der Nordischen
Eroberer in dem vorhandenen Rassenbrei stark fördern. — In
Deutschland war dagegen der Gehalt an Nordischer Erbmasse
von vorneherein unvergleichlich größer. Die stark ausgeprägte
natürliche Stammesgliederung des Volkes blieb gewahrt und
wurde durch die große Rodungs- und Siedlungsarbeit, die hier
nach der Völkerwanderung einsetzte, noch verstärkt. Diese große

Rolonisationszeit bedeutete für Deutschland aber auch einen
Siebungs» und Ausleseprozeß, der im Sinne der Erhaltung
und Stärkung der Nordischen Rassenbestandteile des Volks

körpers wirken mußte. Die Entwicklung in Deutschland führte
also einmal zur Wahrung wertvollen Blutserbes, andererseits
aber zu einer außerordentlich starken Entwicklung der stammes
mäßigen Besonderheiten, die die Entwicklung und Stärkung
der territorialen Herrschaften, aber auch die Schwächung und

schließlich das Zerbrechen der einheitlichen staatlichen Form zur
Folge haben mußte.

In der abschließenden Lieferung seines Werkes führt der
Verfasser seine Bemühungen, die geschichtliche und kulturelle
Entwicklung Deutschlands und Frankreichs von ihren natür

lichen Grundlagen, Blut und Boden, abzuleiten bis in die
Gegenwart fort. F. S ch w a n i tz.

NeinShl, Z.: Vetetbung und Erziehung, lgs7. Gehringen,
Verlag Hohenlohesche Buchhandlung F. Rau. 200 S., zIS
Abb. preis geb. RM. S.7».
Das begrüßenswerte Werk füllt eine Lücke im erbbiologischen

wie auch im erziehungskundlichen Schrifttum. Es bietet eine
Übersicht über die erbbiologischen Grundlagen der Erziehung.
Möglichkeit und Notwendigkeit der Erziehung werden ein

gehend besprochen und grundsätzlich anerkannt, wie aber auch
die Grenzen aufgezeigt werden, die der Erziehung durch die

erblichen Anlagen gesetzt sind.

Besondere Beachtung verdienen u. a. R.s Ausführungen
über das Wesen der Erziehung, die, biologisch gesehen, als

Umweltreiz eine entsprechende Reaktion der Erbanlagen erzielt.
Die Erziehung muß also eine Reaktion herbeiführen, weshalb
durch bloße Wissensvermittlung („Lernschule") eine erzieherische
Wirkung kaum erreicht werden kann; man darf andererseits
vielleicht hinzufügen, daß diese durch die Leibeserziehung — auch
in charakterlicher und willensmäßiger Hinsicht — besonders
nachhaltig zu erzielen ist.
R. trägt das wesentliche Beweismaterial gegen die angeb
liche Vererbung erworbener Eigenschaften übersichtlich und

überzeugend zusammen. Erfahrungsgemäß würde die Bedeu

tung der Tatsache, dag es keine Vererbung anerzogener Eigen

schaften gibt, dem Erzieher noch klarer werden, wenn ihre
gerade auf dem Gebiet der Erziehung so wesentlichen Folgen

noch deutlicher herausgearbeitet würden und zum Ausdruck ge

bracht würde, daß es keine Erbverbesserung durch Erziehung
gibt. Da diese nicht möglich ist, beschreitet Deutschland den
Weg der Erb- und Rassenpflege. Diese kann nun allerdings
vorbereitet werden durch die rassenpolitische Erziehung, also
durch eine Erziehung, die den Volksgenossen zu den Aufgaben
hinführt, die er im Dienste der Erb» und Rassenpflege zu er-

füllen hat. Es is
t wichtig, die Notwendigkeit der rassenpoli-

tischen Erziehung mebr als bisher zu betonen. In dieser Rich
tung könnte das Reinöhlsche Werk ergänzt werden.
Das Buch is

t klar und mit wissenschaftlicher Sorgfalt ge
schrieben und is

t wie kein anderes geeignet, das Verständnis für
die erbbiologischen Grundlagen der Erziehung zu wecken. E5
verdient daher vor allem in Erzieherkreisen weiteste Ver

breitung. G. lehak.

Zaide, w.: Deutsche SchmerttSnze. igso. Leipzig, B. G. Teur«
ner. 44 S. preis RM. 2.40.
Diese sorgfältige Sammlung deutscher Schwerttänze is

t

auf
die jetzigen Verhältnisse eingestellt und geht mehr von der Ver
wendbarkeit und inneren Haltung aus. Diese Einstellung is
t

begrüßenswert, Wenn der Verf. zugibt, daß die mit den
Schwerttänzen verbundenen possenspiele ihre Wurzeln im alten

Glaubensgute unserer Ahnen haben und auf dem Gegensatze
von hell und dunkel beruhen, so schneidet er eine wichtige Frage
an. Ein uns in dieser Richtung besonders wichtig scheinender
Schwerttanz wird im Anhang als letzter gebracht. Beachtens
wert scheint hier, daß der Name des Narren „Sterkader" lautet.

Dieser Name erinnert an Starkadr „Start-Höder". Vielleicht
gibt dieser Name die Anregung der Frage nachzugehen, wie
weit nicht überhaupt in den Schwerttänzen die Sage von
Balder und Höder auf deutschem Boden erhalten ist.

W. Schultz.
Schmidt, V.: 80 zum Tanze füht ich Dich. igso. Stuttgart,
Verlag Silberburg. 70 S. preis RM. i.«5.
Otto Schmidt bringt eine Reihe bekannter Reigentänze.

Seine wertvollen Ausführungen zu diesen zeigen, daß auch

diese einfachen Tänze Reste eines alten Uberlieferungsgutes sind,

Wir lernen dieses so richtig werten und müssen dem Verf.
dafür besonders danken. W. Schultz.

Verantworl»cn lur den Inkalt: ?roI. Vr, Sruno Scnul«, Ser»n. — Seaultragte «n:eigenverwaltung: Vi/albei K co, Xn:eigen»Sele»lenalt, Kwncnen SZ,
»opoldstr. 4 und Serlln»ckarlottenburg. — Verantwort»cn ttir den «n:eigenteil: carl Koyler, «llncnen. — Verlag: ^

,
f tenmann, «llncnen»Ser»n.
— 0«. lV, Vl, I«S: Ii ZSS, o. — Vruck von 0r, f. l>
,

Vatterer K cie„ »e»tng»«llncnen, — ?rlnted In Sermany.



l.ehrttngsausbildun9 in einer Handweberei Oberbayerns

kckter 8oiialismus ist als l.enre wie als Wirklichkeit nur denk

bar auf dem öoden einer Weltansckauung, die, wie es der Katten-

gedanke tut, nickt das Sckulsyttem, nickt das öankbuck und

nickt Kragen oder öügelfalte, sondern ausscn lieölicn den erblicken

raMscken Wert eines Klenscken seiner öewertung in der Semein-

sckaft IvgrUNdelegt. Walter SroS



8cnweiKer in einem deutscnen Eisenwerke

I^lur der 8taat ttent auf die Dauer fett gegründet, in dessen Voik

die körperiicn und geistig und nicnt iuletzt aucn die sittiicn

tücntigtten Sippen stcn in inrem ^nteii am Voiksganien be-

naupten und menren. Karl Valentin Müller
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^. 5. l.e!imanns Verlag, /ViüncKen-lZerlin

l)r. WolfganZ Knorr :
weiter der ttauptstette „praktiscke VevölKerungspotttiK"
im Kassenpo»tlscken ^mt der Kelckslettung

KattenpolitiK und Wonnraum

H
H^nter negativer Rassenpflege stellt man sich im^ allgemeinen weiter nichts vor als Ausschaltung
Erbkranker und erblich Unerwünschter, unter po

sitiver Rassenpflege aber nichts anderes, als die wirt
schaftliche Ermöglichung von Erschließungen sowie
Beseitigung sozialer Notstände, die durch Kohe Rinder»

zaKl entstanden sind. Wirkliche Rassenpolitik
verlangt Schaffung einer Umwelt, in der von
selbst dieWertvollen die meisten Rinder haben.
Eine totale Rassenpflege, d. h. die Ausrichtung
des gesamten politischen, wirtschaftlichen und kul
turellen Lebens unseres Volkes auf die Erhaltung
des Volkes selbst, muß alle Gebiete unseres Lebens

daraufhin untersuchen, ob sie den lebensgesetzlichen
Forderungen entsprechen. Wir kommen hierbei
zu dem Ergebnis, daß wir im Grunde genommen
nach wie vor in einer Umwelt leben, die der lebens
gesetzlichen Entwicklung unseresVolkes entgegensteht.
Eine der wichtigsten Umweltfaktoren für die Fort
pflanzung des Volkes is

t die Frage des WoKnraumes.
Wenn das Aussterben von Rulturvölkern immer
eingesetzt hat mit dem Beginn der Verstädterung,

is
t

dies ein Zeichen dafür, daß Völker sich sehr wohl
selbst eine Umwelt schaffen können, in der sie auf
Grund ihrer nicht angepaßten Anlagen zugrunde
gehen.

Die Verschiedenheit der einzelnen Menschen gruppen

is
t

für die Frage des WoKnraumbedarfs keineswegs
gleichgültig. Ein Volk, dessen tragende Rassen schicht
von einer im weiten Raum gezüchteten Rasse ab
stammt, braucht eben zur biologischen Erhaltung
mehr Raum als ein Volk, das unter anderen Auslese
bedingungen von der Natur gezüchtet worden ist : Der
Nordische Mensch braucht, wenn er Rinder Kaben
soll, auch in der Großstadt meKr Raum als etwa der
Mongole.
Diese Gesetzmäßigkeiten, die man an einzelnen
Rassengruppen beobachten kann, gelten natürlich auch
für die einzelnen biologischen Schichten innerKalb
eines Volkes.
Derjenige, der in der Enge der Großstadtwohnung
gezwungen wird, seine Rinderzahl klein zu Kalten,

is
t der Facharbeiter der Stirn und der Faust, von

dem wir viele Rinder Kaben wollen, nicht aber der
untaugliche Untermensch, dessen Rinderzahl wir nach
Möglichkeit einschränken müssen.
Die Keutige Großstadtwohnung füKrt zur Gegen
auslese größten Stiles: der tüchtige Facharbeiter Kält
in der Großstadt seine Rinderzahl klein, der gleich

gültige Asoziale wird auch in den Hinterhäusern der
Großstadt seinen ungehemmten Fortpflanzungstrieb

nicht einschränken.
Diese Gegenauslese wird aber verschärft durch die

rasend zuneKmende Verstädterung. In der heutigen
Zeit des Wirtschaftsaufstiegs und der Produktions
steigerung zieht die Großstadt die tüchtigen Fach
arbeiter mehr an als kaum jemals zuvor. Damit aber

zieht das beste Menschentum vom Lande ab und

stirbt in der Großstadt aus, während die etwas höhe
ren Geburtenziffern auf dem Lande nunmehr bei
den Zurückgebliebenen zu sinden sind.
Wer sich einmal überlegt, daß heute zwei Drittel
des deutschen Volkes in der Großstadt wohnen, daß
aber die Verarmung der Landbevölkerung an Be
gabungen bereits weit fortgeschritten ist, der kann

sich nicht meKr mit dem Gedanken trösten, daß ja das

Geburtendefizit der Großstädte ausgeglichen werden
könnte durch die Geburtenziffern der Landbevölke
rung.
Damit aber stehen wir vor der unab
wendbaren Notwendigkeit, auch dem Groß»
stadtbewohner die Umwelt zu schaffen, in
der er kinderreich werden kann.
Daß die Familien, die trotz ihres Wohnens in der
Großstadt kinderreich geworden sind, einen größeren
Raum für sich brauchen und beanspruchen können
als kinderarme Familien, is

t

heute nicht nur dem
Rassenpfleger, sondern auch jedem Wohlfahrts»
beamten geläufig. Die Unterbringung kinderreicher
Familien in ausreichenden Wohnungen is
t

somit im
WohlfaKrtsprogramm einer jeden Großstadt heute
enthalten. Trotzdem haben alle derartigen Bestre
bungen noch niemals zu einem befriedigenden Er
gebnis gefüKrt. Die Gründe Kierfür sind verschie
dener Art :

l. Die WoKnung in einer Preislage, wie sie
der durchschnittlich verdienende Handar
beiter und Angestellte bezaKlen kann, hat
im allgemeinen eine Größe, die für eine
kinderarme oder kinderlose Familie ge
radeeben ausreicht. Der kinderreiche Fa
milienvater, der an sich ja schon wesent
lich höhere Lasten zu tragen hat als der
kinderarme, kann meistens die Miete für
eine WoKnung, die für seine Familie aus
reicht, nicht aufbringen.

2. Die Hauswirte der Großstadt sind Keute der
artig an die Rinderarmut oder Rinderlosigkeit
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gewöhnt, daß si
e eine kinderreiche Familie von

vornherein als Störung empfinden und zu
einem großen Teil versuchen, kinderreiche Fa»
mitten, da diese angeblich zu viel Lärm und
Beschädigung verursachen, als Mieter abzu
lehnen.

Z
. Das Elend aber für die kinderreichen Familien

wurde meist dadurch vergrößert, daß städtische
Behörden zwangsweise Unterbringung von
Familien mit hoher Rinderzahl anordneten,
ganz gleich, ob es sich um eine asoziale Groß»
familie oder um eine wertvolle kinderreiche
Familie handelte. Man hat mit solchen allge
meinen Maßnahmen nicht nur die wertvolle
kinderreiche Familie in der schlimmsten Weise
drangsaliert, sondern gleichzeitig den allge
meinen Eindruck entstehen lassen, daß alle
Familien mit hoher Rinderzahl von vorn

herein eine ihnen zur Verfügung gestellte WoK»
nung verkommen und verludern lassen.
Dadurch wurde die Möglichkeit, für wertvolle
kinderreiche Familien, eine ausreichende und an
ständige Wohnung zu bekommen, immer geringer,
ganz abgesehen davon, daß man es einem Haus
besitzer auch nicht zumuten kann, asoziale Familien bei

sich aufzunehmen. Infolgedessen sind viele dazu über
gegangen, sogenannte „Rinderreichensiedlungen" zu
errichten, die oft nichts weiter darstellen als Wohn»
gegenden, in denen man jede Art von Gemein»
schaftsunfähigkeit und Verbrechertum studieren kann,
ganz abgesehen davon, daß die wertvollen kinder

reichen Familien in diesen Siedlungen, in die man

sie gemeinsam mit den Asozialen hineinzwang, zur
Verzweiflung getrieben wurden. Wir müssen dem
nach zur BeKebung der Wohnungsnot der Rinder»
reichen neue Wege gehen :

Es muß unter allen Umständen zu er
reichen sein, für anständige kinderreiche Fa
milien ausreichende Wohnungen zu einem
Mietpreis zur Verfügung zu stellen, den
auch der kinderreiche Handarbeiter ohne wei
teres bezahlen kann. Eine ausreichende Wohnung
für eine normale kinderreiche Vollfamilie muß min
destens vier Räume und eine bewohnbare Gesamt
fläche von etwa 70 qm, haben. Diese Vierraum
wohnung, die auch das ReichsKeimstättenamt der
DAF. verlangt, setzt sich zusammen aus: einem
Schlafzimmer für die Eltern, einem großen WoKn
raum mit abgetrenntem kleinen Rochraum und je

einem Schlafzimmer für die Söhne und Töchter.
Daß diese Forderungen nicht überspannt und
utopisch sind, is

t in der Praxis erwiesen worden : die
Germanensiedlung in Altenburg TKüringen um
faßt l« Häuser mit je «»5,5 <zm WoKnfläche und
600 qin Garten. Auf Veranlassung des Leiters des
thüringischen Landesamtes für Rassewesen, Präs.
Prof. Astel, wurde die Miete in rassenpflegerischer
Weise gestaffelt. Sie beträgt:
RM. 45.— für ein kinderloses EKepaar,
RM. 40.— für ein Ehepaar mit einem Rinde,
RM. Z2.50 für ein EKepaar mit zwei Rindern,
RM. 22.50 für ein EKepaar mit drei Rindern,
RM. l0.— für ein EKepaar mit vier Rindern.

Ein großer Teil der vom Reichsheimstättenamt ge»
förderten und für gut befundenen Rleinsiedlungen
erfüllt heute bereits die rassenpflegerischen Forde»
rungen.

Gewiß läßt sich eine Siedlung billiger erstellen als
eine ausreichende Großstadtwohnung. Es wird dem
entsprechend auch oft genug empfohlen, nach Mög
lichkeit alle Menschen, auf deren Nachkommenschaft
wir Wert legen, bzw. deren große Nachkommen
schaft sich in Großstadtwohnungen nicht mehr unter
bringen läßt, zu siedeln. Dies is

t allerdings nicht
möglich. Zum Siedler muß man geboren sein. Ein
großer Teil wertvoller Menschen, die als Geistes»
und Facharbeiter mit ihrer Nachkommenschaft un

entbehrlich sind, eignet sich nun einmal nicht zum
Siedeln. Ein Mensch, der einen Beruf ausübt, der
ihn den ganzen Tag von früh bis spät in Anspruch
nimmt, und damit keine Zeit sindet, sich um Haus
und Garten zu kümmern, wird ebenfalls nicht
siedeln können. Als Siedler kommen auch nicht in
Frage Angehörige von Berufen, die, wie z. B. Fein
mechaniker und Optiker, auf ein ausgeprägtes
Fingerspitzengefühl angewiesen sind: Hände, die

schwere Garrenarbeit verrichten müssen, sind im
allgemeinen nicht mehr zu feiner Arbeit zu ver
wenden.

Ganz abgesehen davon, daß ja auch nicht so viel
Raum zur Verfügung steht, das ganze Volk zu
siedeln, müssen wir eben doch immer wieder für
einen großen Teil unserer Menschen Großstadt
wohnungen schaffen. Den Beweis, daß sich auch
unter Keutigen Verhältnissen ausreichende und billige
Wohnungen für kinderreiche Familien in der Groß
stadt erstellen lassen, hat das Rassenpolitische Amt
der Gauleitung Sachsen zu erbringen versucht. Nach
den Plänen eines Mitarbeiters des Rassenpolitischen
Amtes erbaut zur Zeit die Gemeinnützige Wohnungs
bau»Aktiengesellschaft (Gewobag) in Dresden einen
Wohnblock, in dem Vierzimmerwohnungen mit
einem WoKnraum, anKängender kleiner Rüche und

Z weiteren Zimmern, insgesamt ca. 70 qin Wohnfläche,
gebaut werden. Die Miete beträgt monatlich RM.
42.— RM. Obwohl uns dieser Mietpreis keineswegs
schon befriedigt, is
t

doch damit der Beweis erbracht,
daß sich auch unter heutigen VerKältnissen aus

reichende Wohnungen mit wesentlich geringeren

Rosten erbauen lassen als dies sonst üblich ist.
Allerdings behalten wir uns für die Unterbringung
in diese WoKnungen die Auslese der Familien vor.
Eine befriedigende Unterbringung kinderreicher Fa
milien is

t nur möglich, wenn man von vornherein
eine klare Auslese der kinderreichen Familien und

asozialen Großfamilien trifft. Jeder Druck auf den
Hauswirt, Familien mit KoKer RinderzaKl aufzu»
nehmen, is

t dann unverantwortlich, wenn man sich
nicht vorKer von der Wertigkeit dieser Familien über
zeugt Kat. Die Unterbringung kinderreicher
Familien ist eine Aufgabe des Staates, der
Gemeinden und der Partei, die Unterbrin
gung von asozialen Großfamilien ausschließ
lich eine Aufgabe der WoKlfahrtsbehörde
und der Polizei, Während es sich bei den kinder
reichen Familien darum handelt, si

e in WoKnungen
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zu bringen, in denen si
e ihre hohe Rinderzahl nicht

als drückend, sondern als Freude empfinden können
und in denen die Rinder gesund aufwachsen, handelt
es sich bei den asozialen Großfamilien ausschließlich
darum, sie so unterzubringen, daß durch eine ständige
Beaufsichtigung der Schaden, den sie unter der an
ständigen Bevölkerung anrichten können, so gering
wie möglich ist. Einen vorbildlichen Weg is

t

hierin
die Behörde für Wohlfahrt und Versicherung in
Bremen mit Gründung der Wohnungsfürsorgean»
stalt in Hashude gegangen.
Eine Sonderbetreuung der wirklich kinderreichen
Familien wird in Zukunft dadurch überall im deur»
schen Reiche möglich sein, daß in einigen Jahren
fast jede wertvolle kinderreiche Familie im Besitze des

„Ehrenbuches der deutschen Familie" sein wird. Für
die wenigen Familien, die das Ehrenbuch nicht haben
werden, wird sich eine entsprechende Auslese aufGrund
der Erfahrungen in jedem Rreise treffen lassen.
Mit der Unterbringung kinderreicher Familien
allein wird jedoch noch keineswegs der uns dringend
fehlende Nachwuchs gesichert. Die Sorge für die
jenigen, die schon Rinder haben, is

t

heute allgemein

üblich geworden. Rein Mensch aber hat sich bis
her darum gekümmert, daß tüchtige junge
Leute deswegen zwangsläufig auf Rinder
verzichten mußten, weil sie es nicht wagen
konnten, in einer viel zu engen Wohnung
Rinder zu zeugen.
In den letzten Jahren sind etwa zu zwei Drittel
—2^»Zimmerwohnungen gebaut worden. Mit

diesem Bau von Rleinst» oder Volkswohnungen ^besser
gesagt „Volksvernichtungswohnungen") is

t

zwar der
augenblickliche Wohnungsbedarf zu einem Teil ge
deckt worden. Jetzt aber is

t

der Punkt erreicht, wo
gerade die in den letzten Jahren zu Hunderten in die
Großstadt gezogenen jungen Facharbeiter in viel zu
engen Wohnungen hausen und sich fürchten, in diesen
Wohnungen Rinder zu bekommen. Eine l ^»Zimmer»
wohnung is

t

bestenfalls für ein altes Ehepaar oder
eine Einhundfamilie geeignet. Ein gesundes und
lebenskräftiges junges Ehepaar in eine 1 ^»Zimmer»
wohnung zu zwingen, is

t

unverantwortlich.
Es wird uns immer wieder entgegengehalten, daß
die Familien ja dann, wenn Rinder kommen, um
ziehen könnten. Ich halte dies für eine völlig theore
tische Erwägung. Erfahrungsgemäß richtet sich eine
Familie mit ihrer Rinderzahl nach der Größe der
WoKnung. Bei dem Keutigen Mangel an aus
reichenden Wohnungen kann es ja auch vorkommen,

daß der junge Facharbeiter, der in der kleinen
Wohnung Rinder zeugt, eines Tages, wenn die
Wohnung wirklich für ihn nicht mehr langt, und
er dringend auf eine größere Wohnung angewiesen
ist, dann irgendeine unwürdige Wohnung zugewiesen
bekommt. Er ist dann weKrlos, wenn er gezwungen
wird, jede erschwingliche Wohnung zu neKmen.
Er fürchtet sich mit Recht davor, vor oder nach
der Geburt eines Rindes aus der kleinen in die
etwas größere Wohnung umzuziehen, denn erstens
kann er sich dies wirtschaftlich nicht leisten und

zweitens will er der Mutter einen Umzug kurz vor
oder nach der Geburt nicht zumuten.

Volk und Rasse. Februar IyZH,

Die erschreckend niedrigen Geburtenziffern unserer
deutschen Facharbeiter sind zu einem großen Teil
verschuldet durch die zu kleinen Wohnungen. Diese
Hemmungen existieren nicht für den Asozialen, der
auch in der engsten Wohnung in großen Scharen
seine Rinder bekommt.
Es is

t völlig unmöglich, wachsende Familien je

weils mit der Erhöhung der Rinderzahl in eine
größere Wohnung zu bringen. Es verträgt sich auch
nicht mit dem Heimatgefühl, das der deutsche Mensch
in seiner Wohnung haben soll. Wir müssen des
wegen als Forderung aufstellen: Jede Woh
nung für eine deutsche Familie muß so viel
Raum enthalten, daß sie in dieser Wohnung,
ohne unnatürlich beengt zu sein, mindestens
vier Rinder haben kann.
Daß dann, wenn in Zukunft nur noch solche Vier
raumwohnungen gebraucht werden, Überfluß an

zu großen Wohnungen entstehen könnte, is
t

nicht zu
befürchten, da ja in den letzten Jahren fast aus
schließlich Rleinwohnungen gebaut worden sind.
Es ist auch nötig, sich mit den vorhandenen Alt»
Wohnungen zu beschäftigen. Solange die Neubau
wohnungen zu klein sind, geräumige Altwohnungen
sich aber zu einem großen Teil im Besitz von alten
oder kinderlosen Ehepaaren befinden, die diese nicht
unbedingt brauchen, muß hier eine Änderung ein
treten. Es wird in den nächsten Jahren nsr»
wendig sein, geräumige Altwohnungen für
kinderreiche und junge Ehepaare zur Ver
fügung zu stellen. Dazu muß man alte kinderlose
Ehepaare in kleine Neubauwohnungen umgrup
pieren. Auch is

t es möglich, Altwohnungen freizu
bekommen, indem man Altersheime baut, die so

schön sind, daß sich darin alte alleinstehende »öeute

wohlfühlen und ihre große Altwohnung aufgeben.
Nachdem wir einmal erkannt haben, daß von der
Verwaltung und Verwendung des deutschen WoKn
raumes für die Entwicklung des deutschen Volkes
viel abhängt, wird es auf die Dauer nicht tragbar
sein, daß der Hausbesitzer, der sich bewußt familien»
und kinderfeindlich einstellt, weiterhin selbständig
über sein Haus verfügen darf. Dies gilt natürlich auch
für den „anonymen" Hausbesitzer, wie ihn derjenige
erlebt, der in Berlin zu leben gezwungen is
t und niemals
erfährt, in wessen Haus er eigentlich wohnt. Wir
können einem Betriebsführer, der seinen Verpflichtun
gen nicht nachkommt, seine Betriebsführereigenschaft
absprechen, einen Bauern, der sich seines Bauerntums
unwürdig erweist, abmeiern. Folgerichtig brau
chen wir in Zukunft ein Gesetz, das die Mög
lichkeit gibt, einem Hausbesitzer, der die
Pflichten, die ihm aus der Verwaltung von
deutschem Grund und Boden erwachsen, ver»
letzt, seine Hausbesitzereigenschaft zu neKmen.
Es ist ein unmöglicher Zustand, daß zur Zeit noch
auf einem der wichtigsten Gebiete des völkischen
Lebens privatwirt schaftliche Gesichtspunkte vor
Kerrschend sind. Der WoKnraum des deutschen Men
schen is

t wichtig für die Erhaltung des deutschen
Volkes. Seine lebensgesetzliche Gestaltung und Ver
waltung für jeden Nationalsozialisten selbstver

ständlich. Anschr. d. Verf. : Dresden, Bürgerwiese 24.
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Vi^altber örewitz:

Kaiser Otto III.
liine sclckicnklicne 8tudic über krbgut und Umwelt

^lit einer Rnnentskel

er Deutsche Raiser Btto III., mit dem im Jabre
lS02 der direkte Mannesstamm des sächsischen

Hauses ausstarb, is
t ein geradezu typisches Beispiel

dafür, wie durch eine Beimischung rassisch minder
wertiger, oder zum mindesten artfremder, also anders-
weniger Elemente eine Rassenverschiebung und da>
mir eine Koffnungslose verderbung eines bis dahin
erbbiologisch hervorragenden Stammes eintreten
kann. Es verlohnt sich daker wokl, an Hand der
beigefügten Ahnentafel sich vor Augen zu fübren,
wie sich das Erbgut und die Umwelt im Leben dieses
unglücklichen Mannes ausgewirkt haben.
Über den Gründer des sächsischen Raiserhauses,
Rönig Heinrich I. (Nr. 8), der von oly bis yZö
regierte, und der uns mir Recht als der Deutsche
Rönig gilt, is

t in den letzten Jahren so viel geredet
und geschrieben worden, daß sich an dieser Stelle
jedes weitere IVort über die Bedeutung seiner wabr-
hafr großen Persönlichkeit erübrigt. Der erste ein

wandfrei nachweisbare Ahn Heinrichs war sein Nr
großvarer Egbert (Nr. 64), der wahrscheinlich schon
gegen Ende der Sachsenkriege Rarls des Franken
als kaiserlicher Graf im Lande weilte. Dieser Egbert
war vermählt mit Ida (Nr. 65), der Tochter des
Grafen TKeoderich (Dietrich) von Ripuarien, eines
Franken also. Ferner wissen wir, daß sich im JaKre
755 ein sächsischer Gaugraf Bruno dem Franken
Rarl unterwarf, und da der Name Bruno später
im sächsischen Rönigshause mehrfach vorkommt^),

so is
t

die Möglichkeit, daß dieser Bruno der Vater
Egberts und damit der älteste bekannte vorfabr
Rönig Heinrichs gewesen ist, nicht von der Hand
zu weisen, freilich auch nicht zu beweisen. Der SoKn
Egberts und der Ida war Liudolf oder Ludolf
(Nr. Z2), nach dem das Geschlecht dann den Namen
der Ludolfinger erkielt. Ludolf war vermäklt mit
Oda (Nr. ZZ), die eine Tochter des sächsischen Grafen

') So bei dem GKcim lvatcrsbruder) Heinriche I,, dem Herzog Bruns
von Sachsen, dem Gründer von VraunscKwcig (f Sss>, bei dem SoKne
Heinrichs I. und der ÜlarKilde, dem Ikrzdischsf Bruns von Röln ff y«5>
und beidemUrenkel Grros I, und der ikdirha, demspäterenPapst Gregor V.

Billung (Nr. öö) und der Fränkin Aeda (Nr. 67)
war und im JaKre «lZ im Alter von Io7 IaKren
starb. Der Sohn Ludolfs und Vdas und zugleich
der Vater Heinrichs I. war Herzog Vrro der Erlauchte
von Sachsen (Nr. lö), während wir über die Ab
kunft von Heinrichs Murrer Hedwig (Nr. 17) keine
Runde haben. JmmerKin können wir wokl sagen,
daß Heinrich von rein sächsisch-fränkischer Abstam
mung war, denn daß ein Mann von der Bedeutung
Bttos des Erlauchten sich als Garrin nur eine rassisch
völlig einwandfreie Frau erwählt Kaben wird —
wahrscheinlich auch eine Sächsin oder Fränkin —
das dürfte sich wokl von selbst verstehen.
Heinrich war also rassisch gesehen durchaus oder
zum mindesten überwiegend fälisch-nordisch, wozu
auch die Beschreibung seiner äußeren Erscheinung
bei Mdukind von Rorvev paßt. Dieser Geschichte
schreib« der Sachsen, übrigens ein entfernter Ver
wandter Heinrichs, schildert uns den Rönig als einen
Mann von mächtigem Rörperbau, dem keiner selbst
im ritterlichen Spiele gern entgegentrat, einen leiden

schaftlichen Jäger, gutgelaunt bei fröklichem Mahl
und geselligem Beisammensein, aber stets seiner
würde eingedenk. Mit anderen Worten, wir dürfen in
Heinrich einen kernigen Niedersachsen und eine ganz
große FüKrerpersönlichkeit nach Art des Armin oder
des IVidukind sehen. Als Rönig erkannte er mir
klarem, sicherem Blick das Mögliche und Ausfübr-
bare, das er dann mir ruhiger BeKarrlichkeit und
ZäKigkeir zur Vollendung brachte, ohne in die ufer
losen welrmachtsrräume einiger seiner Vorgänger
und vor allem der meisten seiner Nachfolger zu
verfallen, von nicht minder edlem Stamm war
Heinrichs Gemahlin Mathilde (Nr. o>, konnte sie
sich doch rühmen, väterlicherseits im fünften Gliede
von Mdukind abzustammen, denn ikr Urgroßvater
Waltberr (Nr. 72) war ein Enkel Widukinds. Durch
MatKildc kam neben dem sächsischen auch friesisches
(Nr. l« und Z8) und dänisches Blut (Nr. Zo), also
wiederum im wesentlichen Nordisches Erbgut in
die Familie. Otto I. (Nr. 4), der von YZS bis 97Z
regierte, war also gleichfalls rassisch Nordisch be-

O
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stimmt, doch fehlte ihm die gewinnende und lieben«»
würdige Natur des Vaters, so daß er mekr ge
fürchtet als geliebt wurde, obwohl er bei aller
Strenge und Härte auch gütig und verzeihend sein
konnte. Durch seine Raiserkrönung zu Rom am
2. Februar oo2 wurde er der Begründer des soge
nannten „Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation" (des ersten Reiches), das seine Zwitrernarur
schon im Namen trug. Damit wurde das deutsche
Kaisertum Träger der Weltpolitik, geriet aber
zugleich in den Ronflikt mir der Rirche Roms,
der für die Folgezeit so unendlich verhängnisvoll
werden und so viel Elend über Deutschland bringen
sollte.
Orros erste Gemahlin EditKa, eine Angelsächsin
und Enkelin Alfreds des Großen, war im Jahre Y46
gestorben, und so vermählte Vtto sich in zweiter
Ehe im Jahre 05 l mir Adelheid (Nr. 5), der Witwe
des im Jahre zuvor gestorbenen Rönigs Lorkar II.
von Italien und Tochter Rönig Rudolfs II. von
Burgund (Nr. Ic>). Adelheid war von beiden Eltern
her von alamannisch-schwäbischem Stamme (Nr. 10
und II, 2c> und 2l, 22 und 2Z, 40, 44, 46; unsicher 41
und 47; unbekan«t 42 und 4Z, sowie 45). Waren
nun Heinrich I. und Grro I. noch aus rein nord
deutschem Srammesgebiete gewesen, so war der aus
der Ehe Grros I. mir Adelbeid hervorgegangene
Otto II. (Nr. 2) zur Hälfte süddeutscher Abkunft.
Auf seinem dritten Römerzug (965—072) geriet
Grro I. dann in Apulien, das damals noch unter
oströmischer Herrschaft stand, in Rämpfe mir dem
byzantinischen Raiser Nikephoros PKskas. Nach
dessen Ermordung im Jahre 960 rrar Otto I. in
Verhandlungen mir dessen Nachfolger Johannes I.
ein, und das Ergebnis dieser Verhandlungen war
die am 14. April 972 zu Rom vollzogene Vermählung
des RaisersoKnes — und seit yo2 schon zu Lebzeiten
des Vaters gekrönten Raisers — Grros II. mit
Theophano (Nr. Z), der Nichte des JoKannes.
Diese Heirat des deutschen RaisersoKnes mir einer
Angehörigen des byzantinischen Raiserhauses war
zweifellos politisch und dynastisch als ein gewaltiger
Erfolg zu bewerten. Wir dürfen nicht vergessen,
daß das oströmische Reich der einzige noch unver-

sekrr gebliebene Teil des alten Imperium Romanum
war, so daß auf den byzantinischen Herrschern noch
immer ein leyter Schimmer und Abglanz der römischen
Cäsaren rubre. Hatte doch noch Rarl der Franke,
der mächtigste Raiser des Abendlandes, zwölf Jahre
diplomatisch verhandeln müssen, bis ihn der da

malige Herrscher Ostroms als Gleichberechrigren an
erkannte und ikm die Titel Basileus und Imperator
zubilligte. Im Westen sab man eben nur den Glanz
alter Überlieferung, der das byzantinische Herrscher
haus umgab, daß aber hinter dieser äußeren Fassade
sich vielfach Jämmerlichkeit und Erbärmlichkeit ver
bargen, das ahnten die meisten nicht, vor allem
aber machte man sich über die rassische Frage nur
wenig Gedanken, indem man einfach die selbstver
ständliche blurmäßige ReinKeir und Sauberkeit
germanischer Fürstenfamilien, wie etwa des sächsi
schen Hauses, obne weiteres auch auf fremde Ver
hältnisse überrrug. Nun soll zwar Theophano nach
allem, was wir von ibr wissen, von blendender Schön
heit — und eben das Fremdartige dieser Schönheit
mag hier leider ein entscheidendes wort mitge
sprochen Kaben — und eine hochgebildete Frau ge
wesen sein, aber rassisch betrachtet war dieser Ehe»
bund keineswegs begrüßenswert. Wenn wir auch
nicht mekr imstande sind, im einzelnen festzustellen,

welcher Art die Blutmischung dieser „griechischen"
Prinzessin war, so wissen wir doch genug von den
oströmischen Herrschergeschlechtern, um sagen zu
können, daß ihre Erbmasse alles andere als Nordisch
bestimmt war. Zumal die byzantinischen Raiserinnen
waren vielfach von rechr dunkler Herkunft, und so
mag vielleicht auch durch Theophano« Adern ein
guter Schuß vorderasiatischen Blutes geflossen sein.
Ihre Mutter Anastasia (Nr. 7), später Theophano
genannt, war die Tochrer eines Weinschenken in
Byzanz mir Namen Rrareros (Nr. 14) und einer
Unbekannten. Die Tatsache, daß Raiser Romanos II.
(Nr. 0), der Vater der Theophano, sich seine Frau
aus einer Weinkneipe holte, spricht nicht gerade für
besonders stark entwickeltes RassengefüKl. Die Mutter
dieses Romanos II. übrigens war Helene Lekapenos
(Nr. IZ), die Tochter des Romanos Lekapenos
(Nr. 26) und einer Tbeodora (Nr. 27) unbekannter
Herkunft. Romanos Lekapenos war ein Armenier
aus geringem Stande, der sich — und das zeugt
wenigstens von persönlicher Tüchtigkeit — allmählich
bis zum kaiserlichen Admiral emporarbeirere und
schließlich sogar den RaiserrKron bestieg. Der väter

liche Großvater der TKeopKano, Ronstanrin VII.
(Nr. 12), war der Sohn Leos VI. (Nr. 24) und
einer Zoe Rarbunspsina (Nr. 25), über deren Ab
kunft gleichfalls völliges Dunkel liegt. Der Vater
Leos VI. endlich, Basilios I. (Nr. 48), ein geborener
Makedonier und ursprünglich Sklave in bulgarischer
Gefangenschaft, wurde durch die Ermordung seines
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Vorgangers Michaels III. im Jahre 867 Raiser und
somit der Begründer der makedonischen Dynastie,
aus der Theophano stammte. Die Herkunft seiner
Gattin Eudokia Ingerina (Vlr. ?o) kennen wir
gleichfalls nicht. Wenn wir also demnach die Abkunft
der Theophano vom rassischen Standpunkte aus als

bedenklich und ihre Ehe mir dem deutschen Raiser
sohn als keineswegs wünschenswert für diesen be
zeichnen, so sagen wir gewiß nicht zu viel, wenn
gleich wir nicht in der Lage sind, das Erbgut der
Theophano genau zu bestimmen, und wir Kier uns
gelegentlich mir Vermutungen begnügen müssen.
Der aus der Ehe Ottos II. mit Theophano hervor
gegangene Sohn Vrro III. (Nr. I) war also nur
noch zur Hälfte deutschen Blutes, und sein durch und
durch unnordisches und undeutsches "Wesen is

t

wohl
vorwiegend auf das mütterliche Erbgut zurückzu
führen, wenn es heute noch Geschichtsschreiber gibt,
die dies bestreiten, so zeigen sie nur, daß sie von
rassischen Zusammenhängen keine Ahnung haben.
Als Otto II. am 7. Dezember 98Z zu Rom starb,
war sein Sohn und Erbe (geboren im Juli 980)
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dreiundeinhalbes Jahr alt. Schon von seinen Zeit
genossen und erst recht von späteren Historikern bis
in die neueste Zeit wurde Vrro III. als „Wunder
der Welt" (mirskilis inunäi) verhimmelt, obwohl
er, ja vielleicht gerade weil er so undeursch wie mög
lich war. Die Regierungsgeschäfte für den unmün
digen Rönigsknaben leiteten in Deutschland seine
Mutter, die „Griechin" Theophano, in Italien seine
Großmutter, die Wölfin (Alamannin) Adelheid.
Unter diesem weiberregimenr, dem wenigstens in
der Politik der tatsächliche Reichsverweser, der
tüchtige und reichstreue Erzbischof Willigis von
Mainz, der Sohn eines niedersächsischen Bauern,
erfolgreich Widerpart leistete, wuchs Orrs auf. Da
sich in seine Erziehung außer der Murrer und Groß
mutter auch noch eine Tante, die Äbtissin Mathilde
von (Quedlinburg, eine Tochter Vrros I. und der
Adelheid, einmischte, gelang es dem eigentlichen

Erzieher des Rindes, dem gleichfalls aus sächsischem
Stamm entsprossenen Bischof Bernward von Hildes
heim, nicht, Vrro durch feste und straffe Leitung
für sein hohes Amt vorzubereiten. Im Jahre 995,
mit fünfzehn Jahren also, nahm Otts die Zügel der
Regierung selbst in die Hand, sehr zum Unglück
Deutschlands, das als Herrscher eine gefestigte Per
sönlichkeit, nicht aber einen innerlich zwiespältigen,

irrlichrelierenden Träumer brauchte.

^Iinentafel Kalle, Ottos I».
(unter Denuhung von Isenburg, l>ie ^nnen der deutkcnen
Kaiser, Könige und tnre Semsniinnen, Söriiti I«ZL und
Uslso-Sleicnen, Vso Sescnlecnt V/itteKinds des SroKc»,

riannover l?oe).
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liest 2 M. vremilz, Kaiser 0tto III.

Otto III. war der typische interessante Rassen
bastard, hochbegabt und gelegentlich schwungvoll,
aber haltlos und fahrig, nach den höchsten Zielen
strebend, aber unfähig durchzuhalten und zielbe
wußt seinen Weg zu gehen. Zu diesem an sich schon
genügend unheilvollen Erbgut trat dann noch eine
Umwelt, die in jeder Weise der Entfaltung der guten,
aus dem väterlichen Ahnenerbe stammenden Anlagen

hinderlich war und dafür fördernd und steigernd auf
die bedenklichen mütterlichen Erbanlagen einwirkte.
Die starke Hand eines Mannes fehlte bei der Er
ziehung des allzu früh vaterlos gewordenen Rnaben,
so daß das Rind völlig unter der Leitung weiblicher
Hände aufwuchs, soweit sich die beiden politisch stark
in Anspruch genommenen Raiserinnen Adelheid und
Theophano überhaupt viel um Otto gekümmert
haben. Wahrscheinlich eingehender mit ihm abge
geben haben wird sich seine Tante, die Abtissin
Mathilde, aber auch diese fromme, weltabgewandte
Frau war nicht die geeignete Erzieherin eines deut
schen Rönigs und zukünftigen Beherrschers eines
Weltreiches. So wird Otto in seinen Rinder» und
ersten Jünglingsjahren vermutlich viel sich selbst
überlassen gewesen und von seiner Umgebung wahr
scheinlich früher, als es für ihn gut war, als der
Deutsche Rönig, der er dem Namen nach ja bereits
vom vierten Lebensjahre an war, behandelt worden
sein.
Um so bedeutsamer für die Charakterentwicklung
des jungen Mannes, der am 2l. Mai 990 zu Rom
zum Raiser gekrönt worden war, und zugleich un
heilvoll für sein an sich schon rassisch zerkreuztes
Wesen waren dann die Freundschaften, die der nun
Sechzehnjährige bei seinem ersten Aufenthalt in
Rom (996) schloß. Hier machte er zunächst die Be
kanntschaft eines vornehmen Tschechen Woytiek oder
Woytech, der als Bischof von Prag sich Adalbert
nannte, eines unzufriedenen Mannes, der an seinem

Bischofsamt offenbar wenig Freude hatte, und zu
gleich eines finsteren Asketen und schwärmerischen
Mystikers, der seine Lebensaufgabe in unnatürlichen
Bußübungen, Beten und Fasten sah. Unstet und
rastlos, nirgends Ruhe findend, erlitt Adalbert schon
im Jahre 997 auf einer Missionsfahrt bei den heid
nischen Preußen den Märtyrertod, als er eben im Be
griffe war, auch diese Bekehrungsarbeit wieder auf
zugeben. An diesen ungesunden Schwarmgeist schloß
sich Otto eng an, und als Adalbert Rom verlassen
hatte, wandte der Raiser seine Freundschaft dem
Erzbischof Gerbert von Reims zu, der dann mit
Otto nach Deutschland zog und dort in Magdeburg
sein Lehrer wurde. Dieser Gerbert von Aurillac,
aus einer aquitanischen Familie, ein feingebildeter
Mann und nichts weniger als asketisch, war es, der
in Otto die Träume der Antike und den Gedanken
an die Wiederherstellung des römischen Imperiums
weckte. Die beiden engsten Freunde des Deutschen
Raisers, der an sich schon von der Mutter her fremdes
Blut in den Adern hatte, waren also Nichtdeutsche,
und sie ließen in Ottos Seele verwandte Saiten
aufklingen. In Verbindung mit der religiösen
Schwärmerei, die Adalbert in Otto geweckt hatte,
ergaben nun die Lehren Gerberts eine höchst un
glückselige Mischung für den jugendlichen Raiser,
der so vollends zu einem Phantasten und Träumer
wurde, der den realen Boden vollständig unter den

Füßen verlor, und dessen zwiespältige Natur nun
zwischen würdelosester Selbsterniedrigung und über»
betontem Herrscherbewußtsein hin» und herpendelte.
998 zog Otto mit seinem Freunde Gerbert aber
mals nach Rom und setzte ihn hier im folgenden
Jahr als Silvester II. auf den päpstlichen Stuhl.
Nun begann der Raiser seine Weltreichsgedanken
mit Rom als Hauptstadt und Mittelpunkt zu ent
wickeln. Er führte jetzt die Beinamen Saxonicus,
Italicus, Romanus, und auf einem Siegel aus dieser
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Zeit, den päpstlichen Bleisiegeln nachgeahmt, sindet
sich die Inschrift: „Reaovsrio Imperii Koins-
uoruva". Seine Residenz schlug Otto, der sich nun
„Römischer Raiser" nannte und sich als Nachfolger
der Cäsaren fühlte, auf dem Aventin in Rom auf
und umgab sich mit einem dem byzantinischen nach
gebildeten Zeremoniell. Man sieht, wie stark hier das
Blut der Mutter durchschlug. Er selbst beanspruchte
den Titel „Raiser der Raiser", und seine Hofbeamten
Kießen Vestiarier und Protovestiarier (Rämmerer
und Erzkämmerer), LogotKeten und ArchilogotKeten

(Ranzier und Erzkanzler), ProtospatKarius (Schwert
träger) oder nach altrömischen Mustern Präfekten
und Magistri militum (Heerführer und Generale).
In einem aus dieser Zeit stammenden, dem Dom
zu Bamberg geschenkten und heute in der Staats»

bibliothek zu München befindlichen Evangeliarium

is
t

der Raiser in römischer Tracht auf einem Throne
dargestellt, und ihm naKen sich huldigend vier
Frauengestalten, an erster Stelle Roma (also Italien),
dann Gallia (Frankreich), erst an dritter Stelle
Germania (Deutschland) und zuletzt Sclavinia (die
slawischen Lande), übrigens das erstemal, daß der

slawische Osten des Reiches selbständig bildlich dar»
gestellt wurde. Hierin haben wir vielleicht den Ein
fluß seines tschechischen Freundes Adalbert zu er
blicken.

So kam das Jahr l000 heran mit dem Unfug
des Chiliasmus (der Lehre vom tausendjährigen
Reich) und der Furcht vor dem bevorsteKenden Welt
untergang. Auch Ottos Schwärmergeist wurde von
dem allgemeinen Taumel ergriffen, und nach aus
giebigsten und ausschweifendsten Bußübungen (öf
fentlichem Bekenntnis seiner Sünden, Geißelungen
usw.) 2) unternaKm er zunächst eine WallfaKrt zu
dem Grabe des inzwischen heilig gesprochenen
Adalbert nach Gnesen. Hier gründete Otto in Ge
meinschaft mit Boleslaw von Polen das Erzbistum
Gnesen, wodurch der gesamte Osten dem Einfluß
der deutschen Rirche entzogen und damit die Reichs»
einKeit empfindlich geschädigt wurde. Unter dieser
unglückseligen Schöpfung, dem späteren Erzbistum
Gnesen»Posen, hat Deutschland noch bis zum Welt
krieg schwer gelitten, und die Losreißung der Provinz
Posen im JaKre l918 wurde durch dieses über die
Reichsgrenze Kinausgreifende Erzbistum wesentlich
erleichtert. Von Gnesen aus zog Otto nach Aachen,
wo er sich die Gruft Rarls des Großen öffnen ließ
und zum Andenken einen ZaKn Rarls mitnahm.
Diese beiden Wallfahrten zu dem Grabe des Keilig

»
) In der Basilika S, Apollinare in Closic bei Ravenna befindet sich

Sußübungen Raiser ivrros Bezug nimmr, Die Inschrifr laxier in deutscher
iiberseyung » „Otto III,, Römischer Raiser der deutschen, bat wegen
begangener Verbrechen, der strengen Ziegel de« bciligen Romuald gehör»
sam, mit nockten Füßen von der »?radr Rom bis zum Berge Garganu«
den lVeg zurückgelegt, diese Basilika und das Rloster zu Clasic 4S Tage

Tempel und seine Buße berübmt gemachr, Im Jahre IczS0 n,

gesprochenen Märtyrers und dem des ruhmreichen
Raisers, als dessen Nachfolger er sich fühlte, sind so

recht bezeichnend für die innere Zerrissenheit Ottos.
Sodann begab sich der Raiser im Oktober l000 in
Begleitung seines einstigen Lehrers Bernward, den
er inzwischen auch zu seinen WeltKerrschaftsgedanken
bekeKrt hatte, nach Rom zurück, von wo er jedoch
samt dem Papst Silvester am 16. Februar l00l durch
einen Aufstand der Römer vertrieben wurde. Nach
vergeblichen Versuchen, Rom wiederzuerobern, starb
Raiser Otto III. am 2l. Januar l002 im Alter von
zweiundzwanzig JaKren zu Paterno (nördlich von
Rom bei Viterbo). Seine Leiche wurde unter
mancherlei Rämpfen nach Deutschland überführt und

seinem letzten Wunsche entsprechend im Dom zu
Aachen unfern der Gruft Rarls des Großen bei
gesetzt. Mit Otto III., der unvermählt und kinderlos
ins Grab sank, war der direkte Mannesstamm des
früKer so kraftvollen sächsischen Raiserhauses er

loschen. Die Schwester Ottos III., Mathilde, ver
mählte sich mit dem Pfalzgrafen Ezzo vom RKein
und wurde die Urgroßmutter des späteren Raisers
Lothars des Sachsen (von Supplinburg), der von
ll25 bis NZ7 regierte, und dessen Ururgroßmutter
also die Griechenprinzessin TheopKano war. Der
letzte Herrscher aus dem sächsischen Hause, Heinrich II.,
der von l002 bis l024 regierte, war ein Enkel von
Ottos I. jüngerem Bruder Heinrich, dem Herzog
von Bayern, also ein Vetter im zweiten Glied von
Otto III.
Es ist erschütternd zu verfolgen, wie der kraftvolle,
kerndeutsche Stamm der Ludolfinger, der einen
Heinrich I. und einen Otto I. Kervorgebracht Katte
und einen Widukind zu seinen AKnen zählen durfte,

durch eine schädliche Blutmischung rassisch entartete
und verdarb. Und was an guten Anlagen von Vater»

seite Ker noch bei Otto vorKanden gewesen war —
und sicherlich waren solche Anlagen vorKanden

— ,

das wurde erstickt und an der Entfaltung gebindert
durch eine Umwelt, die dem undeutschen, unnordischen
mütterlichen Erbgut geradezu in die Hände arbeitete.
Adalbert von Prag und Gerbert von Reims sind
es gewesen, die Ottos Geist dem deutschen Wesen
seiner väterlichen AKnen völlig entfremdeten.
Otto I. aber Kat bei der Heirat seines SoKnes
wir wissen nicht, ob Otto II. einverstanden

war oder gezwungen wurde — sein germanisches
GefüKl für Volks» und Blutsgemeinschaft seinen
dynastischen und weltpolitischen Interessen unter
geordnet. Das Opfer dieser Politik war sein Enkel
Otto III., eine unglückliche, zwiespältige Natur,
von seinem zwiespältigen Blut bald KierKin, bald dort»
Kin gezerrt, friedlos und glücklos, gebrochen an
Leib und Seele, mit einem Wort, ein armer, be
mitleidenswerter Mensch und keineswegs das Welt
wunder, als das iKn Mit» und Nachwelt so oft und
gern angeseKen hat.

Anschrift des Verf. : Berlin Friedenau, Varziner Str. 8
,

portal 2.
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Wo Kinder sind,
Damüttenlinnelscin?

Wo Unkel sind,
Da wird gelebt.

Das Mut der kirnen

In dielukuntt MeKt

Iiinein.

Paul ernst.
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ttansjoackim l.emme
^btellungsleiter im KelcksauskckuS für VolKsgesundkeitsdienst

Der Atonale

^T'ach nationalsozialistischer Auffassung wird der^ ^ Einzelne nicht als Einzelner betrachtet und ge
wettet, sondern bekommt erst durch seine Beziehung

zur übergeordneten Gemeinschaft, mit der er bluts
verbunden ist, also zur Familie, zur Sippe, zum Volk,
seine Bedeutung, und erst nach der Art seiner Be
ziehungen zu diesen Gemein schaften wird er ge»
wertet. Bei einer solchen Betrachtung muß der
jenige, der sich durch seine Lebensführung außer
halb dieser Gemein schaften stellt, besonders auffällig
und die Frage seiner Behandlung besonders dringlich
werden. Von vielen Stellen wird daher heute das
sog. Asozialenproblem erörtert und werden Lösungs
vorschläge gemacht. Diese Entwicklung is

t

durch die

Erbkunde und die Durchsetzung erbpflegerischer Ge
dankengänge sehr gefördert worden.
Wir sind uns heute darüber klar, daß das Ver
halten des Einzelnen in der Gemeinschaft wesentlich
davon abhängt, ob der Betreffende seiner Anlage
nach eingliederungsfähig ist. Unter diesen Umständen

is
t

es erklärlich, daß ein in ähnlicher Lage bei der
Erbpflege bereits mit Erfolg angewandtes Mittel
auch hier als Mittel der Wahl empfohlen wird: die
Unfruchtbarmachung. Nun is

t

die Unfruchtbar
machung gewiß eine sehr wesentliche Maßnahme
zur Lösung des Asozialenproblems, aber dieses Mittel
wird erst in — nicht einmal naher — Zukunft wirk
sam werden. Selbst wenn es gelingen sollte, alle sog.

asozialen Elemente durch Unfruchtbarmachung von
der Fortpflanzung auszuschalten, is

t

doch noch mit

diesen selbst, mit ihren bereits vorhandenen Rindern
und damit zu rechnen, daß auch in Zukunft noch
Asoziale geboren werden. Asozialität ergibt sich zwei
fellos aus dem Zusammentreffen einer Fülle verschie
denster Anlagen, so daß mit ihrem Neuentstehen
immer wieder gerechnet werden muß. Die Unfrucht
barmachung is

t

also zwar ein Mittel zur Lösung,
aber nicht die Lösung der Frage. Schließlich
sind auch nicht alle, die sich der Gemeinschaft ent

fremdet haben, nicht wieder eingliederungsfähig. Es
gibt sicher eine ganze Zahl von Volksgenossen, die

sich unter gewöhnlichen Umständen in der Volks
gemeinschaft halten können, die aber ungewöKn
lichen, hohe Anforderungen stellenden VerKältnissen
nicht gewachsen sind und dann am Leben scheitern.
Ereignisse, wie sie das deutsche Volk im Zwischen
reich erlebt hat, sind geeignet, zahlreiche Volksgenos

sen zu entwurzeln und der Gemeinschaft zu ent
fremden, bei denen daraus noch nicht der Schluß
gezogen werden muß, daß hier anlagemäßige Ge
meinschaftsunfähigkeit vorliegt. Derartige Volksge

nossen von der Fortpflanzung auszuschließen, is
t —

mindestens wäKrend der nächsten Generationen unse
res Volkes — nicht angezeigt. Das uns vorschwebende
Zuchtziel muß selbstverständlich ein Volk sein, das

auch schwereren Wechselfällen des Schicksals ge

wachsen ist. Dieses Ziel kann aber nur allmählich
erreicht werden. Die gegenwärtige Geburtenlage des

deutschen Volkes gestattet jedenfalls nicht, die An
forderungen allzu hoch zu schrauben und auf den
Nachwuchs von Volksgenossen der obenerwähnten
Art einfach zu verzichten.
Ähnlich wie die Unfruchtbarmachung nur eine
Teillösung bedeutet, bedeutet es auch die Bewahrung.
Eine Bewahrung solchen Umfanges, daß sie alle
Asozialen von der Fortpflanzung ausschaltet, is

t

schon
aus geldlichen und organisatorischen Gründen schlecht
hin undenkbar. Sie würde also der Ergänzung durch
die Unfruchtbarmachung bedürfen. Entscheidend is

t

aber, daß die Bewahrung im eigentlichen Ginne keine
Wiedereingliederung in die Volksgemeinschaft is

t und
nur in sehr beschränktem Umfange die Arbeitskraft
der Bewahrten der Volksgemeinschaft nutzbar macht.
Die Bewahrung is

t

auch gegenüber den Menschen,
die tatsächlich nur an besonders ungünstigen Um
ständen gescheitert sind, ungerecht und wenig geeignet,

diese der Volksgemeinschaft wieder zu gewinnen.

Daß die Diskussion über die Lösung der Asozialen»
frage immer wieder in solchen Teillösungen stecken
bleibt, dürfte zum größten Teil seine Ursache darin
haben, daß in Wahrheit keine Einigkeit über die
Bedeutung des Begriffes „asozial" besteht. Man sollte
deshalb vielleicht auf diese Bezeichnung überhaupt
verzichten und für die Rennzeichnung der gemeinten
Personengruppen besser von dem ihnen allen gemein

samen Merkmal ausgehen, nämlich der Stellung
außerKalb der Volksgemeinschaft. Im übrigen wird
der gegebene Weg zur richtigen Erkennung und Lö
sung des Problems allein der über die Praxis sein.
Es kommt darauf an, aus der praktischen Arbeit an
den sog. Asozialen diejenigen Menschengruppen zu
bezeichnen, die einer besonderen Betreuung bedürfen,
um sie der Volksgemeinschaft wieder einzugliedern
oder doch wenigstens für diese nutzbar zu machen.
Hier is

t nun bereits an einer Stelle des Reiches sehr
wesentliche Vorarbeit geleistet und jetzt in einem um
fangreichen Werk der breiteren Öffentlichkeit vorge
legt worden. Der Bayerische Landesverband für
Wanderdienst, München, Kat in der C. H. Beckschen
Verlagsbuchhandlung ein Sammelwerk herausge

bracht „Der nichtseßhafte Mensch". Geleitworte da

zu Kaben der Reichsminister des Innern Dr. Frick
und der bayerische Staatsminister des Innern Adolf
Wagner geschrieben. Es ist ein Kervorragendes Ver
dienst des Bayerischen Landesverbandes und seines
Geschäftsführenden Vorsitzenden Seidler, daß hier
einmal umfangreiche praktische Erfahrungen auf
diesem Arbeitsgebiet zusammengetragen und unter

nationalsozialistischen Gesichtspunkten kritisch geprüft
werden.
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Wichtiger noch als die Erfassung des in Betracht
kommenden Personenkreises is

t aber, daß der Baye
rische Landesverband auch die praktische Lösung des
Problems vorangetrieben hat und hierfür wertvolle
und umfangreiche Erfahrungen zur Verfügung stellen
kann. Es ist so endlich möglich, sich eine Vorstellung
von den geldlichen, rechtlichen, erbpflegerischen und

erzieherischen Auswirkungen einer nach seinen Grund»
sätzen vorgenommenen Reichslösung zu machen.
Seit dem l. April l9Z6 werden in Bayern orts
fremde, mittellose Personen nicht mehr in der sonst
üblichen Form von den jeweiligen Fürsorgeträgern
unterstützt, sondern dem Bayerischen Landesverband

für Wanderdienst überwiesen. Dieser betreut die ihm
überwiesenen Personen in einer Reihe ihm zur Ver
fügung stehender sog. Wanderhöfe, von denen der
größte der sog. Zentralwanderhof Herzog sägmühle
bei Schongau ist. Die Höchstbelegungsziffer des Hofes
beträgt l000 Personen. Es sind aber in einer Zeit
besonderen Andranges schon mehr dort untergebracht
worden. Außerdem stehen noch die Höfe Simonshof
b. Mellrichstadt, Silbermühle b. Weißenburg i. B.,
Gundelfingen in Schwaben, Schernau b. Ramstein/
Pfalz und Bischofsried b. Diessen am Ammersee —

letzterer ausschließlich für Frauen — zur Verfügung.
Im ganzen können etwa 2000 Personen durch den
Landesverband betreut werden. Nun is

t die Ein»
richtung von Wanderhöfen an sich nicht neu. Insbe
sondere in der konfessionellen Fürsorge is

t mit der
artigen Einrichtungen bereits seit längerer Zeit ge
arbeitet worden. Das hervorragende Beispiel Bodel
schwinghs is

t allerdings leider nur ein Beispiel ge
blieben, ohne wirkliche Nachfolger zu finden. Allzu
sehr hat auch hier eine individualistische Einstellung
einen wirklich fruchtbaren Ausbau seiner Ideen ver
hindert. Nicht der einzelne Betreute und seine Seele

is
t

seinetwegen zu retten, es is
t

vielmehr auszugehen
von dem Gedanken der Volksgemeinschaft und da

nach zu streben, den Einzelnen wieder in die Volks
gemeinschaft einzugliedern und seine Arbeitskraft ihr
nutzbar zu machen. Nicht deshalb interessiert uns der
Einzelne, weil er persönlich bedroht ist, sondern des
Kalb, weil er ein Glied der Volksgemeinschaft is

t und

diese die Lebens» und Arbeitskraft jedes Einzelnen
braucht, um bestehen zu können. Der Nationalsozialist
Seidler konnte deshalb als solcher am ehesten den
Weg für eine Lösung des sog. Asozialenproblems
finden.
In den Wanderhöfen werden die zu Betreuenden
einer eingehenden Schulung bzw. Umschulung unter
zogen. Der WanderKof Herzog sägmühle beispiels

weise verfügt über Arbeitseinrichtungen für 28 Be
rufsgruppen, die für Schulung oder Umschulung zur
Verfügung stehen. Die Insassen können dort bis zur
Meisterprüfung ausgebildet werden. Die Leitung der
Werkstätten liegt in den meisten Fällen in der Hand
von Männern, die selbst von der Landstraße zum
WanderKof gekommen sind. Da es sich in allen Fällen
um geprüfte Handwerksmeister handelt, die noch dazu
in ihrem Fach besonders Hervorragendes leisten müs
sen, um zur Leitung der Lehrstätten des Wander
hofes zugelassen zu werden, sind sie regelmäßig ein
lebendiger Beweis dafür, daß die Entfremdung gegen

über der Volksgemeinschaft, das Abgleiten in die

Schicht der Gemeinschaftsfremden keineswegs be
deutet, daß die Betreffenden nicht für hochqualifizierte
Arbeit fähig und geeignet sind. Es steckt also in den
aus der Volksgemeinschaft Abgeglittenen nicht so

selten eine hohe Arbeitsqualität, deren Verlust bei
der gegenwärtigen Geburtenlage keinesfalls über

sehen werden darf, Wir leiden ja heute schon nicht

so sehr an einem Menschenmangel schlechthin, als
vor allem an einem Mangel begabter Menschen.
Gerade mit Rücksicht darauf is

t es von besonderer
Bedeutung, daß die bayerischen Wanderhöfe mit allen
Mitteln versuchen, die Arbeitskraft ihrer Betreuten

so hoch wie nur möglich zu entwickeln. Der Wander
hof is

t aber regelmäßig nur eine Durchgangsstation.
Von ihm aus wird mit Hilfe des sog. „Polizeilichen
Arbeitsauftrages", einer besonderen bayerischen Ein
richtung, der Versuch der Wiedereingliederung in den
allgemeinen Arbeitsprozeß gemacht. Durch den polizei

lichen Arbeitsauftrag is
t der Betreffende verpflichtet,

jede ihm innerhalb eines Jahres vermittelte Arbeit
zu übernehmen und den Arbeitsplatz nicht ohne Ge
nehmigung der Polizei bzw. der von ihr beauftragten
Stelle zu wechseln. Bewährt er sich an seinem Arbeits
platz nicht, so erfolgt erneute Aufnahme in den
Wanderhof und wird zu gegebener Zeit ein neuer
polizeilicher Arbeitsauftrag erteilt. Bei manchen Per
sonen is

t

der Versuch einer Eingliederung in den
allgemeinen Arbeitsprozeß von vornherein zwecklos,
weil der Betreffende bereits zu lange auf der Land
straße liegt oder zu alt ist. Er verbleibt dann als
Stammpersonal im Wanderhof. Solche Betreute,
die wiederKolt die ihnen vermittelte Arbeitsstelle
wegen ihres Verschuldens verlassen müssen, oder sich
der Ordnung im Wanderhof in keiner Weise ein
fügen wollen, werden auf Zeit und gegebenenfalls
für ständig dem Ronzentrationslager in Dachau über
stellt. Andererseits werden Häftlinge aus dem Ron
zentrationslager, deren Freilassung angezeigt er
scheint, zunächst dem Wanderhof überstellt, um all
mählich in die Volksgemeinschaft zurückgeführt zu
werden. Die Zahl der neuen Zugänge von bisher
durch den Landesverband nicht erfaßten Personen
betrug lyZ7 im monatlichen Durchschnitt ll6, 10Z8
bis zum August monatlich durchschnittlich 2l«. Die
sehr erKöhte Durchschnittsziffer für lyZ8 erklärt sich
zu einem großen Teil durch die durch den Anschluß
der Ostmark hervorgerufene Wanderbewegung. Die
Zahlen beweisen aber hinreichend, daß selbst in einer
Zeit so außergewöhnlicher Arbeitsintensivierung, wie
wir sie jetzt erleben, die Zahl der außerKalb des
Lebensprozesses ihres Volkes stehenden Menschen
nicht gering zu veranschlagen ist. Um die Zahl richtig
beurteilen zu können, muß man bedenken, daß sie
nur Bayern betrifft, und daß Bayern gerade von
den erfahrenen Menschen dieser Rlasse gemieden wird,
weil ihnen natürlich bekannt ist, daß die mühelose
Ausnutzung der Fürsorgeeinrichtungen, wie sie sonst
im Reich auch heute noch die Regel ist, in Bayern
nicht mehr möglich ist. Zweifellos is

t die Zahl der in
Bayern zu Betreuenden im Verhältnis zur Gesamt
zahl der Bevölkerung geringer als im Reichsdurch»
schnitt. Vor allen Dingen darf aber nicht überseKen
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werden, daß es sich hier zunächst nur um die Arbeit
an Ortsfremden handelt, die Ansässigen also bei einer
Gesamtberrachrung noch hinzuzurechnen sind ! Daher
der Titel „Der nicht seßhafte Mensch", der für
manchen Beitrag zu bescheiden ist, haben die durch
sie gewonnenen Erkenntnisse doch Allgemeingut
rigkeit.
Es ist unter diesen Umständen fast verwunderlich,
daß noch nicht von Reichs wegen weiterreichende
Maßnahmen getroffen worden sind, um die hier
verschwendeten Arbeitskräfte einzusetzen (Vierjahres-
plan ?)

.

Die Methode, die einzuschlagen ist, is
t

durch die

Praxis des Bayerischen Landesverbandes vsrge-
zeichnet. Sie unterscheidet sich, wie die vorstehende
natürlich nur skizzenhafte Darstellung ergibt, von
der Arbeit, die bisber in den konfessionellen und
anderen derartigen Anstalten geleistet wurde, dadurch,

daß si
e die betreuten Personen nicht schlechthin ar

beiten läßt, sondern ihnen durch eingehende Bearbei-
tung jedes Einzelfalles eine Arbeits schulung zuteil
werden läßt, die ihnen wirklich die Grundlage zum
Aufbau eines Lebens in der Volksgemeinschaft ver
schafft. Der großartige Ausbau der Einrichtungen
des Bayerischen Landesverbandes setzt diesen im-
stand, eine Vielzahl von Möglichkeiten zu berück-
sichtigen. Leider kann mangels gesetzlicher Grund
lagen die Unfruchtbarmachung nicht im wünschens
werten Umfang durchgeführt werden.
Das von Seidler vorgelegte Buch „Der nichtseß-
hafte Mensch"gibr über diese Arbeitsmethoden aller
dings nur die wichtigsten Grundsätze an. Man möchte
wünschen, daß dieser Teil der Arbeit ausführlicher
gestaltet wäre, wenn dafür auch einer der anderen
Beiträge Kälte gekürzt werden müssen. Der aufmerk
same Leser wird auch so genügend entnehmen kön
nen. Da ich die Einrichtungen des Bayerischen Lan
desverbandes persönlich kennen lernen konnte und

insbesondere den Wanderbof Herzog sägmühle wieder
holt besichtigt habe, is

t es mir natürlich eher möglich,
ein kritisches Urteil über diese Arbeit abgeben zu
können. Es sind deshalb auch die Ausführungen über
die praktische Arbeit des Landesverbandes Kier aus
führlicher geworden, als es dem Umfang entspricht,
der ikr in dem Buch eingeräumt worden ist. Dieses
enthält eine ausführliche methodische Bearbeitung
des Problems des nichtseßhaften Menschen, wie er
sich in einem Material von mehr als 7000 im Baye
rischen Landesverband aktenmäßig ausführlich er

faßten Lebensläufen von ihm Betreuter ergibt. Für
die Schaffung der Reichslösung der Asozialenfrage

hat Seidler dadurch einen besonders dankenswerten

Beitrag geleistet, daß er dieses umfangreiche Material
einer solchen methodischen Bearbeitung zugänglich
gemacht hat und die Ergebnisse in dem erwähnten
Sammelband vorlegt. Beteiligt sind daran die Nniv.-
professoren polligkeir, Exner und Sieverts als
Juristen, Walter Schulye, München, als Mediziner,
ferner Oberbürgermeister i. R. Dr. Blaum, Prof.
Dr. med. Villinger, Bethel, Dr. med. habil. Ritter,
Berlin, Dr. med. habil. Stumpft, München, Sradr
jugendamtsdirekror EKrlicher, München, Dr. jur.
Hilde Eiserhardr, Frankfurt a. M., Hermann Baum
gärrner, Jurist. Seminar der Universität München,
und Pastor Spelmeyer, Münster. Die einzelnen Bei
träge können im Rahmen dieses Aufsatzes natürlich
nicht besprochen werden. Es genügt festzustellen, daß
sie die Erkenntnis vermitteln, daß die bisherige
Organisation der Fürsorge dem einmal gemein schafts
fremd Gewordenen für seine Behauptung außerhalb
der Gemeinschaft geradezu Vorschub leistet, und daß
die bisber üblichen Methoden des Srrafrechrs und
der Polizei in keiner weise geeignet sind, dem iibel
zu steuern. Sie offenbaren eine derartige verschwen
dung an Arbeitskraft, ohne damit auch nur den
geringsten Erfolg zu erzielen, daß man einfach er
schüttert ist. Zur Rennzeichnung der Lage sind be
sonders die Beiträge von polligkeir und Exner
geeignet, die in hervorragender weise den Stoff
kritisch verarbeiten. Ausgezeichner is

t

auch der Bei
trag von Villinger, der untersucht, welche Merkmale
am jugendlichen Rechtsbrecher den künftigen Ge
wohnheitsverbrecher voraussehen lassen. Den ge
nannten Arbeiten is

t

insbesondere eine vorzügliche

kritische Abwägung der Wirkung von Umwelt und
Erbanlage als Ursache für die Gemein schaftsfrernd-
heil eigen.
Es ist unter diesen Umständen verständlich, daß der
Reichsinnenminister Frick zu dieser Arbeit persönlich
ein Vorwort geschrieben Kar. Er bringt darin zum
Ausdruck, daß die Kier noch bestehende Lücke in der
Gesetzgebung jetzt beseitigt werden wird. Daß der
Minister in diesem Zusammenhang das Buch als
bedeutsamen Ausdruck des volkspftegerischen Stre
ben? des Dritten Reiches begrüßt, läßt vermuten,
daß Kier der Nationalsozialismus eine Lösung finden
wird, die — unter Berücksichtigung der den Betref
fenden von ikrer Erbanlage vorgezeichneten Grenzen
— ihre Eingliederung in das Leben der volksgemein
schaft oder doch zum mindesten eine sinnvolle Ver
wendung ihrer Arbeitskraft ermöglichen wird, so wie
es der Bayerische Landesverband innerkalb seiner
Verhältnisse bereits mit Erfolg versucht Kat.

Anschrift: Verlin w. 62, «inemstr. II.
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Das bevölkerungsbloiogiscne SeNcnt eines säcnstscnen Landkreises

Im Rreise Meißen Sachsen is
t Anfang zgs« ähnlich wie

in Danzig durch Dr. Rönnemann folgende Erhebung angestellt
worden: Wie groß ist die Rinderzahi der Familien, aus denen
unsere Schüler und Schülerinnen stammen? (Schuljahr 37 2s).
Totgeborene und gestorbene Rinder wurden nicht mitgezählt.
Wenn ich nun die folgenden Zahlen mit der für die Bestands-
erhaltung des deutschen Volkes notwendigen Mindestdurch-
schnittskinderzahl 3,4 in Verbindung bringe, so weiß ich wohl,

daß dieser Vergleich nur annähernd berechtigt und zutreffend
ist, weil in meiner Erhebung einerseits die totgeborenen und
verstorbenen, andererseits aber auch die infolge Unverheiratet-
bleibens ungeborenen Rinder nicht mit berücksichtigt sind.
Das gesamte Rreisgebiet (v«s qkm mit rund i4c ooo Ein-
wohnern) is

t

fast durchgehend landwirtschaftlicher Art. Mittel-
punkt is

t die alte l 000 jährige Stadt Meißen (470ö0 Einw.).
Nur in drei eng zusammenhängenden Orten (Coswig, Brockwiy
und Sörnewitz) ballt sich eine beachtliche Industrie zusammen
(Siemens-Sörnewitz!). So konnte zugleich die Frage beant
wortet werden: Ist das Bauerntum noch der Dlutsquell des
Volkes?

In Meißen wurden an g Volksschulen und z Hilfsschule
ssa» Familien mit «77g Rindern gezählt. Das ergab einen

Durchschnitt von 2,44 je Familie. Hilfsschule undVolks-
schulen, jedes für sich berechnet, standen sich mit 4,02 zu
2,2 < gegenüber. Eine Ausnahme in der Rinderarmut der Fa-
milien machte die 7. Volksschule, eine katholische. Sie wies den
beachtlichen Durchschnitt von 2,so auf. Eine Aufstellung über
die Geburtsorte unserer Schüler und ihrer Eltern klärte diese
Tatsache auf. Von den Vätern sind za«»« und von den Müttern
22°,° im Auslande geboren (hauptsächlich in Polen!), Weiter
hin sind 22"« der Väter und 27«° der Mütter Nichtsachsen, aus

östlichen Gebieten zugezogen, wo Rinderreichtum noch keine

Seltenheit ist. Am schlechtesten schnitt eine Volksschule mit
z,g7 Durchschnitt ab, die in einem bevorzugten Wohnviertel
des gehobenen Mittelstandes liegt. Selbst zwei fast reine Ar-
beiterschulen zeigten nur Durchschnitte von 2,s« und 2,4g. In
der 2. Volksschule wurden 32 Rlassen auf ihre Durchschnitts
zahlen hin geprüft. Nur v Rlassen hatten mehr als

2 Rlassen mebr als 3,4o. Diese < Rlassen mit ihrem immerhin
günstigen Durchschnitt von mehr als 3,0 waren geistig alle
unter dem Durchschnitt. In der Rlasse VIII (Rnaben) mit
einem Durchschnitt von s,S! je Familie wurden von den 34
Schülern Ostern zgs« 4 Sitzenbleiber und « Hilfsschüler ab
geschoben.

Die Industrieorte ergaben ein noch trüberes Bild: 2,27
Durchschnitt. Sin wenig günstiger gestalteten sich die Ergeb
nisse der 4 ländlichen RIeinstädte des Rreises, von denen
wenigstens eine (allerdings sehr kleine) den Durchschnitt von
2,«z aufwies. Die übrigen drei schwankten auch alle nur um
2,so.

Wie aber steht es nun mit den 71 ländlichen Schul-
bezirken? Ihre Ergebnisse brachten die größte Enttäuschung.
4<27 Elternpaare hatten nur I2gog Rinder. Der daraus sich
ergebende Durchschnitt von 2,v5 is

t

auf jeden Fall unbefrie»
digend! Wohl weiß ich als ehemaliger Vauernjunge aus m.iner
Jugend, daß es in Dörfern oft längere Zeit ganz wenig Schul-

jugend gibt, weil zufällig auf allen Bauernhöfen entweder nur

schulentlassene Jugend zu finden is
t oder gerade jüngere paare

die Höfe übernommen haben, von denen noch Nachwuchs zu
zu erwarten ist. Doch handelt es sich ja hier um keine Aus-
nahmen, ein ganzer Rreis tritt an! Es wird vieler Schulung
bedürfen, alle Bauern zu überzeugen, daß ihr Glück nicht im
Zweikindersystem (Nachfolger und Ersatzmann) besteht, sondern
in der kinderreichen Familie. Viele Rinder — viele Arbeits

kräfte — gesicherte Nachfolge — wirkliche Garanten der Er-
haltung der Sippe!
Gruppieren wir nun einmal die Ehen nach ihrer Rinder-

zahl, um den Prozentsatz der Rinderarmut zu erfahren :

Einkindehen Zweikindehen also kinderarm:

Meißen: so,b°/° 23,0 °,» 04,2 °0

Industrieorte : 22,0°/° 22,l°/° t>5,I°,°

RIeinstädte: 2«,4°/« 22x4°/« do,!«°
Land: 24,g«/« 22,««/« S7,7°°

Zwei ländliche Schulbezirke weisen sogar die Prozentsätze
von 7S,b°/° und 72,s°,> Sin- und Zweikindehen auf. Sterbende
Gemeinwesen !

Im übrigen aber zeigen alle Orte ein ähnlich trübes Bild.
Die Zahl der Einkindehen is

t nur unwesentlich niedriger als
die der Zweikindehen. Nur das flache Land macht hier eine
Ausnahme, indem es dem Zweikindersystem noch den Vorzug
gibt. Jedoch ein Blutsquell des gesamten Volkes is

t es auf
keinen Fall mehr.
Beachtenswert sind noch die Erhebungen von drei höheren
Schulen des Rreises:
Fürstenschule (Hum. G): 2,02 Durchschn., »s,z »/« kinderarm,
Oberschule Meißen: ,,0,7 , 7»,« °° „

Oberschule Nossen: 2,0g „ 7l,»vV° »

Der große Gegensatz zwischen Fürstenschule einerseits und
den beiden Oberschulen anderseits klärt sich auf, wenn wir er
fahren, daß die Fürstenschule ein Gymnasium mit Internat und

sehr vielen Freistellen (unterhalten und besetzt von Städt:n d:s

ganzen Gaues) ist, während die Oberschulen in der Hauptsache
nur von denen besucht werden können, die das Schulgcld auf-
bringen.

Die Erhebung lehrt also: Das bevölkerungspoli-
tische Gesicht des sächsischen Landkreises Meißen
ist schlecht; denn

z. wiesen alle Ehen, die Rinder in die Volksschulen schicken,
nur 2,54 Rinder im Durchschnitt auf und waren zu dz,2°°
«Sin- und Zweikindehen,

2. stand die Hilfsschule mit ihrer Kohen Durchschnittskinder»
zahl triumphierend über den anderen,

s. hatten besseres Einkommen und günstige Wohnungsver-

hältnisse den Lebenswillen nicht gesteigert,
4. war das flache Land im Rreise nicht ein Vlutsquell für

das Volk.

Angesichts dieser Zahlen is
t

es wohl selbstverständlich, daß
wir im Rampfe gegen den Volkstod nicht nachlassen dürfen.
Dieser Rampf verlangt restlosen Einsatz der Resten unseres
Volkes, Wer Kier mitkämpft, kämpft für das höchste völkische
Ziel: Für ein ewiges Deutschland!
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Linter dem oben angeführten Titel is
t in der Reihe

„Probleme der theoretischen und angewandten Genetik"
eine Schrift von G. Schubert und A. Pickhan erschienen
(Verl. G. Thieme, Leipzig lyZ8; l65 Seiten, kartoniert
RM. 6.80), die den heutigen Stand unseres Wissens um
das Wesen der Erbschädigungen und ihrer Entstehung
wiedergibt.
Unter Erbschädigung verstehen wir Veränderungen des
Rörperbaues und der 1l.ebensvorgänge, die die Lebens»
fähigkeit und Lebenskraft des Organismus mehr oder
weniger stark herabseyen, ja ganz aufheben können. Über
das Wesen und das Entstehen derartiger Erbschädigung

hat uns die moderne Erbbiologie, vor allem die experi
mentelle Mutationsforschung weitgehend RIarheit ver»
schafft.
Erbschädigungen entstehen durch Erbänderungen (Mu
tation), in erster li.inie durch Änderung einzelner Erb
anlagen (Genmutation). Solche Erbänderungen treten bei
allen Lebewesen stets in einem gewissen Maße spontan,
d. h

.

ohne nachweisbaren Anstoß von außen her auf. Die
durch Erbänderung hervorgerufene Veränderung des

Rörperbaues und der Ü.ebensvorgänge führt in der Regel
zu einer mehr oder weniger großen Verminderung der
Lebenskraft des betreffenden Lebewesens. Dies beruht
darauf, daß die durch ungezählte Geschlechterfolgen hin
durch fortgeseyte natürliche Auslese dazu geführt hat,

daß sich bei allen Arten von allen Erbanlagen die günstig
sten Zustandsformen (Allele) angesammelt haben, daß die

einzelnen Eigenschaften harmonisch aufeinander abge

stimmt und an die Anforderungen der Umwelt ausge»
zeichnet angepaßt sind. Es ist verständlich, daß unter diesen
Umständen die Veränderung eines einzigen Merkmals in
folge Erbänderung in der Regel zu einer ungünstigeren
Ausbildung dieses Merkmals führt, daß dadurch ferner
die Harmonie zwischen den einzelnen Rörperteilen mehr
oder weitgehend aufgehoben wird und daß sich dadurch
schließlich auch das Angepaßtsein des ganzen Individuums
an die Erfordernisse der Umwelt stark vermindert. Die
Fälle, in denen durch eine Erbänderung keine Verminde
rung der Lebenskraft eintritt oder in denen gar eine
Steigerung der Lebensfähigkeit herbeigeführt wird, sind
seltene Ausnahmen, die aber doch für die stammesge
schichtliche Entwicklung eine große Bedeutung haben
können.

Für das Auftreten der Erbschädigung is
t es von Be

deutung, daß die durch Erbänderung hervorgerufenen
Merkmale fast stets rezessiv sind, daß sie also von den
entsprechenden normalen Eigenschaften überdeckt werden,

sobald eine Erbanlage für die normale Eigenschaft und
eine Anlage für die durch Erbänderung entstandene Eigen
schaft in einer Erbmasse zusammentreffen, wesentlich is

t

es ferner, daß durch die Erbänderung in der Regel nur
eine der beiden Erbanlagen eines Anlagenpaares ge

troffen wird. Daher können solche geänderten Erbanlagen
lange Zeit nach ihrer Entstehung unbemerkt im Erbgut
mitgeschleppt werden, ohne in die Erscheinung zu treten.
Erbänderungen können an den verschiedensten Punkten
des ll^ebensablaufes eintreten, besonders günstige Be
dingungen für die Erbänderungen scheinen allerdings vor
allem bei der Reimzellbildung zu bestehen. Die einzelnen
Erbanlagen neigen verschieden stark zur Erbänderung,
es gibt Erbanlagen, die nur selten „mutieren" und es
gibt „labile" Anlagen, bei denen dies sehr stark der Fall
ist. Das gleiche gilt von den verschiedenen Zustandsformen
(Allelen) der gleichen Erbanlage. Ja auch das sogenannte
„genotvpische Milieu", d. h. die anderen Erbanlagen, die

in der gleichen Erbmasse enthalten sind, kann einen starken
Einfluß auf die Häufigkeit haben, mit der eine bestimmte
Erbanlage verändert wird. Dabei kann die gleiche Erb
anlage recht verschieden verändert werden und es kann
dadurch die gleiche Eigenschaft verschieden stark oder völlig
verschiedenartig abgeändert werden (multiple Allelie). Im
ganzen ist die natürliche Erbänderungsrate recht gering,
bei der Bananenfliege Drosophila wird die durchschnittliche
Mutationsrate einer Erbanlage mit 0,0005"« angegeben.
Die natürliche Mutationsrate wird von bestimmten Um
welteinwirkungen mitbestimmt, so von der Zeit, der Er
nährung, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur.
Erbänderungen treten bei allen Lebewesen auf, es

handelt sich hier um einen Grundvorgang des Lebens,
der allen Organismen gemeinsam ist. Durch die Erb
änderung werden Veränderungen sowohl der Gestalt wie
der Leistungen hervorgerufen. Diese Veränderungen
können verhältnismäßig geringfügig, sie können aber auch
außerordentlich stark sein.
Erbbiologische Untersuchungen von Individuenge
miscKen (Populationen) aus der freien Natur zeigten, daß
auch dort Erbänderungen größerer Zahl auftreten, daß
diese also nicht etwa nur durch die künstlichen Verhältnisse
des Vererbungsversuchs hervorgerufen werden.
Von den Erbschädigungen, die durch Veränderung der
Erbanlagen auftreten, müssen die Reimschädigungen

unterschieden werden. Als Reimschädigungen bezeichnet
man nachteilige Veränderungen des Plasmas und seiner
Bestandteile durch irgendwelche ungünstigen Außenbe»
dingungen. Diese Schädigungen, die im Gegensay zu den
Erbschädigungen in der Regel unspezifisch sind, können
durch das veränderte Zellplasma auf eine oder mehrere
Nachkommengenerationen übertragen werden. Es handelt
sich hierbei jedoch um keine eigentliche Schädigung der
Erbsubstanz, sondern um eine Dauermodifikation.
Es hat nun durch experimentelle Erbforschung fest
gestellt werden können, daß die Häufigkeit, mit der Muta
tionen bei einer bestimmten Art auftreten, durch die Ein
wirkung verschiedener Außenbedingungen sehr erheblich
gesteigert werden kann. Vor allem wirken sämtliche kurz
welligen Strahlen, von der Ultraviolettstrahlung, den
Röntgenstrahlen bis zu den harten Gammastrahlen des
Radiums, sowie die Rorpuskularstrahlen (Alpha» und
Betastrahlen des Radiums und Neutronenstrahlen) Muta
tionsauslösung. Die mutationsauslösende Wirkung der
Strahlen is
t eine direkte: die Strahlen treffen unmittelbar
die Erbanlagen und lösen an ihnen bestimmte Ver
änderungen aus. Die Stärke der Wirkung hängt von der
Strahlungsdosis ab: je stärker die Dosis um so stärker
die Mutationsrate. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Dosis auf einmal oder in Raten verabfolgt wird, praktisch
kommen für die Mutationsauslösung bei den Geschlechts
zellen nur alle die Strahlen in Frage, die die Fähigkeit
besiyen, durch dickere Gewebeschichten hindurch zu den

Reimzellen zu gelangen : die Röntgengamma» und Neu»

tronenstrahlen. Diese Strahlen sind damit auch im Stande
Erbschädigungen hervorzurufen. Die anderen Strahlen
arten haben, wenn sie auch an sich gleichfalls mutations

auslösend wirken, infolge ihrer geringen Durchdringungs»
fähigkeit praktisch keine Bedeutung für die Mutations»
auswirkung in den Geschlechtszellen. Im Gegensay zu
den ersteren können sie daher keinerlei Erbschädigungen
erzeugen. Dagegen is

t

es durchaus möglich, daß sie durch
Erzeugung von selbstverständlich nicht erblichen Muta
tionen des Rörpergewebes zu Schädigungen des Organis
mus führen.
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Außer durch die erwähnten Strahlungen können Erb»
änderungen auch durch plöyliche Einwirkung extremer
Temperaturen, sogenannte „Temperaturschocks" ausge»

löst werden. Die Mutationsrate is
t

hierbei allerdings bei
weitem nicht so hoch wie bei der Einwirkung von Strahlen.
Es ist möglich, die Mutationsrate durch Temperaturschocks
um das 2— Z fache zu erhöhen.
Sehr widerspruchsvoll sind die Angaben über die Aus»
lösung der Erbänderungen durch Chemikalien. Eine Reihe
von Arbeiten spricht hier durchaus für die Möglichkeit
einer Beeinflussung der Mutationsrate durch verschiedene
Chemikalien. Tin zahlreichen anderen Fällen konnten da»
gegen durch Behandlung mit Chemikalien keine Erb»
änderungen ausgelöst werden. Es is

t möglich, daß sich
hier die einzelnen Arten verschieden verhalten und daß
sich auch in der Wirksamkeit der verschiedenen Chemikalien
erhebliche Unterschiede zeigen. Auch die bisher am zahl»
reichsten durchgeführten Versuche und Untersuchungen
über die Schädigung der Erbmasse durch Alkohol gaben
bisher keine sicheren Ergebnisse über die erbschädigende
Wirkung dieses Stoffes. Ein sehr großer Teil der Schädi»
gungen, die in der Nachkommenschaft von Alkoholikern
auftreten, läßt sich zweifellos auf Reimschädigung zu»
rückführen, auf Veränderung des Zellplasmas, die durch
einige Generationen hindurch erhalten bleiben kann. Auch
von den durch andere Chemikalien erzeugten Schädi»
gungen der Nachkommenschaft wird vermutet, daß es
sich hier gleichfalls zum großen Teil nicht um Erb»,
sondern um Reimschädigungen handelt. Diese Reim»
schädigungen scheinen sich unter anderem häusig so aus
zuwirken, daß durch sie bereits vorhandene ungünstige
Erbanlagen zur Entfaltung und Auswirkung gelangen
können, wenn in gewissen Fällen auch durch Chemikalien
richtige Erbänderungen erzielt werden können, so spielen

doch die Chemikalien wie auch die Temperaturschocks
gegenüber der erbändernden Wirkung der ionisierenden
Strahlung kaum eine nennenswerte Rolle.
Nach den bisher vorliegenden Untersuchungen neigt
der Mensch genau so stark zu Erbänderungen wie jedes
andere Lebewesen. Erbänderungen bedeuten aber, wie
schon erwähnt, in der Regel Erbschädigungen. Die
spontanen, ohne Reiz von außen auftretenden Erb»
änderungen werden sich wohl kaum jemals ausschalten
lassen. Anders verhält es sich mit den ausgelösten Erb»
änderungen, in erster li.inie mit den durch die Einwirkung
ionisierenden Strahlen hervorgerufenen Mutationen. Die

Nachprüfung der Strahlengefährdung bei der Röntgen»
diagnostik, bei der Röntgentherapie, in der Technik (Werk»
stoffprüfung), bei der Radiumtherapie und Radiumher»
stellung, sowie in der experimentellen Strahlenforschung
hat im einzelnen eine recht verschiedene Strahlenbe»
lastung ergeben, Vom erbbiologischen Standpunkt am
harmlosesten sind für den Patienten Röntgendiagnostik
und Radiumtherapie. Bei der Röntgentherapie liegen da»
gegen die verabfolgten Dosen bedenklich hoch. Die Ge
fährdung des Arztes und des Hilfspersonals scheint bei der
Röntgendiagnostik undderRöntgentherapie bei Einhaltung
der Strahlenschuyvorschriften nicht allzu groß zu sein,
das gleiche gilt für Werkstoffprüfung und Röntgenröhren»
erzeugung. Dagegen wurde festgestellt, daß bei der Radium»
therapie die Gefährdung des Arztes und des Hilfspersonals
bedenklich groß is

t und auch bei der Radiumherstellung
wurden recht hohe werte gefunden.

Diese Untersuchungen zeigen, daß vor allem in den
Radiumbetrieben noch eine weitgehende Verbesserung des
Strahlenschuyes im Interesse der erbbiologischen Gesund»
erhaltung des Volkskörpers unbedingt erforderlich ist.

Die Tatsache, daß sich die Wirkung von zeitlich auf»
einander folgenden Strahlungen summiert, läßt aber auch
die fortgeseyte Einwirkung kleiner Strahlungsdosen auf
die Dauer bedenklich erscheinen. Völlig wird sich in allen
diesen Betrieben die Möglichkeit erbbiologischer Schädi
gung nicht abstellen lassen. Es dürfte jedoch wohl möglich
sein, die Gefahren der mutationsauslösenden Strahlung
noch weitgehend zu verringern, so daß diese wertvollen

Strahlen in Medizin und Technik weiter verwendet
werden können, ohne daß wir damit rechnen müssen, der
Erbmasse unseres Volkskörpers ständig in größerer Zahl
neue Anlagen für die verschiedensten Erbkrankheiten zu»

zuführen.

Das schöne Bändchen wird dem Ziel, das sich die Mono»
graphiensammlung, zu der es gehört, geseyt hat: die
Ergebnisse und Fragen wichtiger Einzelgebiete der Erb»
forschung dem Genetiker, der auf anderen Gebieten der
Erbforschung arbeitet, dem Biologen, der nicht Genetiker
ist, und endlich dem naturwissenschaftlich interessierten
li.aien nahezubringen, in vorbildlicher weise gerecht. Man
darf dieser Schrift eine recht weite Verbreitung, vor allem
bei Ärzten und Studenten, aber auch in Schul» und

Lehrerbüchereien wünschen.

Anschr. d. Verf.: Müncheberg/M., Waldstraße 45.

^oacklm Körner :

SeburtenNffer und ^rbettsloNgkett

lös wird immer wieder geltend gemacht, daß das sinken
der RinderzaKl eines Volkes Arbeitslosigkeit Kervorrufe. Die
Rinder seien nur Verbraucher, die die Wirtschaft mit Aufträgen
versäken, ohne selbst am Arbeitsmarkt Anspruch auf einen Ar-
beitsplatz zu machen. HeKlten die Rinder nun, so hätten die Sr»

wachsenen zu wenig Aufträge und Arbeit

Andererseits macht man geltend, daß die geringere Zahl des

Nachwuchses sehr schnell dazu führen muß, daß nur wenige
arbeitsfäkige Erwachsene vielen nur zehrenden Alten gegen»

überstelltn werden. Die Arbeitenden würden es dann nur müh
sam schaffen, so viele Alte mit durchzuhalten.

>
) Vgl. Werner: Arbeitslosigkeit? Arbeitermangel! In

Volk u, Rasse, November ,95«.

Eine große Zahl von nur verbrauchenden und nicht arbeiten-
den Rindern wird also mitunter als volkswirtschaftlich vorteil»

Kaft angeseken, wäkrend gleichzeitig eine große Zahl von nur
verbrauchenden und nicht arbeitenden alten Leuten für volks

wirtschaftlich bedenklich gehalten wird. Das is
t

ein Wider-
spruch. Wie is

t

es wirklich?
Das Ganze ist eine Frage der Gütererzeugung und »ver

teilung. Die Summe der erzeugten Güter macht das Volks-
einkommen aus, geteilt durch die Ropfzahl der Bevölkerung
ergibt sie das Durchschnittseinkommen des Einzelnen, Je mehr
Volksgenossen arbeiten, um so mehr Gü:er werden erzeugt, und

je weniger sich in diese Güter teilen müssen, um so Köder is
t

das Durchschnittseinkommen. SowobI die ZahI der Rinder wie
der Alten drücken das Durchschnittseinkommen herab. Die heute
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arbeitskräftige Generation hat sich also eine wirtschaftlicht Vor-
zugsstellung gegenüber der vergangenen geschaffen, denn si

e

is
t

den Alten gegenüber noch zahlreich genug, gibt aber für ihre
Rinder weniger aus. Hier liegt ja ein Hauptgrund der Ge
burtenbeschränkung. Aus der geringeren Stärke der nachfolgen»
den Generation ergibt sich für diese jedoch eine besonders un»

günstige Lage, denn sie wird einst zu viele Alte zu versorgen
haben. Die Gefahr liegt dann sehr nahe, daß di.se Generation

diesem Druck auf ihr Einkommen erst recht durch eine noch
schärfere Geburtenbeschränkung auszuweichen versuchen wird.
So schlimm die bevölkerungspolitische Lage jetzt ist, so viel

schlimmer wird sie erst dann sein.
Auf diese Weise schwindet ein Volk zu nichts zusammen,

denn dieser Vorgang wiederholt sich ununterbrochen, solange
nicht diese Entwicklung durch geeignete Mittel aufgehalten
wird, wie sie in Erziehung, Aufklärung und Hamilienlasten-
ausgleich zur Verfügung stehen. Arbeitslosigkeit braucht aber
bei einem solchen Aussterbevorgang niemals aufzutreten, denn
in gleichem Maße, wie der Dedarf an Äindersachen fällt, wird

das Geld für andere Dinge ausgegeben. So vergehen und ent
stehen mit der Änderung der verlangten Güter Industrien, aber
das Tempo des Vo.kssterbens is

t

nicht so schnell, daß es deshalb
zu vo kswirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen könnte. ZVs
Arbeitslosigkeit auftlitt, is

t

si
e

regelmäß g das Ergebnis plan
mäßiger Fehlwirtschaft oder planloser Mißwirtschaft, plan»
müßige Ahlwirtschaft wird zum Beispiel dort getrieben, «'s
man zur Erzielung von Spekulationsgewinnen eine Hausse
oder Baisse hervorruft.
Man muß sich von der Vorstellung freimachen, daß es eine
bestimmte feste Anzahl von Arbeitsplätzen gäbe und eben nicht
mehr. Solange die Erde für das Menschengeschlecht ausreicht,
gibt es keinen Arbeitsmangel. Sind irgendwo die Grenzen zu
eng, so wird nur ein feiges Volk deshalb sich selbst biologisch
aufgeben. Das deutsche Volk hat Lebensmut genug, aber es

muß die Gefahren noch viel besser erkennen lernen, gegen die
es zu kämpfen hat.

Anschrift des Verf.: Großenhain (S .)
,

Meißnerstr. «o,
Äreisbeauftragter des Rassenpolitischen Amtes.

Heln: VWller:

Die öevölKerungsentwicKlung der Nationalitäten in Lettland 19Z7

Die an sich ungünstige bevölkerungspolitische l!,age in
Lettland wird in ihrer ganzen Problematik besonders
deutlich, wenn man es unternimmt, die Ergebnisse des
leyten Jahres nach den wichtigsten Nationalitäten aufzu»
spalten.
Es zeigt sich, daß das heute den Staat tragende Volk der
Letten wesentlich ungünstiger dasteht, als es aus den
Gesamtzahlen ohnedies schon hervorgeht. Eine Geburten»
zahl von nur l6,9 a. T. und eine Bevölkerungsvermehrung
von nur 2,8 muß als überaus bedenklich angesehen werden
bei einem Volk, welches als unmittelbaren Nachbarn den
großen russischen Raum mit seinen unerschöpflichen
Menschenmassen hat und dazu noch im eigenen li.ande

eine nicht unbeträchtliche russische Volksgruppe von
240 000 Einwohnern (20Z000 Großrussen und Z7000
Weißrussen) besiyt. Diese ist mit 24,2 auf l000 überaus
geburtenstark, das lettische Volk is

t

dadurch vor sehr ernste
Fragen gestellt. Neben den Russen übertreffen ebenfalls
die Polen in biologischer Hinsicht bei weitem das Staats»
volk. wenn sie auch als Volksgruppe mit 60 000 Ein»
wohnern zahlenmäßig kleiner sind, so werden sie doch
von ihrem Mutterland unterstüyt und erhalten durch die
zahlreichen polnischen Saisonarbeiter (l«Z8 angeblich
60000Ü!), von denen immer einige hängen bleiben,
einen ständigen Zuzug. Überaus ernst dagegen is

t die ü^age

der deutschen Volksgruppe mit einer natürlichen Bevölke»
rungsabnahme von 7,4. Damit dürften die Deutschen
Lettlands wohl mit an leyter Stelle aller Völker und
Volksgruppen in Europa stehen. Einer Geburtenzahl von
nur ll,4 steht eine erschreckend hohe Sterblichkeit von
l8,8 gegenüber, was die überaus starke Überalterung
dieses Teiles der gesamtdeutschen Volksgemeinschaft er»
kennen läßt.

Bevölkerungsbewegung in Lettland nach Natio»
nalitäten l9Z7.

Geburten Sterbefälle Saido
lyZ7

gesamt auflooo gesamt auflooo gesamt auflooo

Letten . 25Z52 2l l20 l4,l 42Z2 2,8

Russen . 58l7 24,2 Z,2I5 IZ,4 > 2602 l0,8
Juden . I26l lZ,Z l l70 I2,Z 9l l.0
Deutsche 7l4 Il,4 l l79 l8,8 — 465 —7,4
Polen . I l06 22,4 77Z l5,6 -r- ZZZ 6,7

Andere . SlZ 626 IZ

zum vergleich
Z486Z l7,7 2808Z I4,Z 6780 Z,4

Ostpreußen : 2Z,6 l2,7 l0,9
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Aus Kattenkygiene und öevölkerungspotttiK
Das Ehrenkreuz der deutschen Mutter. In der
Weihnachtsbotschaft des Stellvertreters des Führers,
pg. Rudolf Heß, wurde bekannt gegeben, daß der Führer
das «hrenkreuz der deutschen Mutter stiftete. Dieses
Ehrenkreuz wird erstmalig am Tag der deutschen Mutter
in diesem Jahre »erteilt werden. Vorausseyung für die
Verleihung ist, daß die «Kern der Rinder deutschblütig
und erbtüchtig sind, die Mutter der Auszeichnung würdig

is
t und die Rinder lebend geboren sind. Das lehrenkreuz

wird an Mütter mit mindestens § Rindern und in Z Stufen
verliehen. Die Vorschläge auf Verleihung des Ehren»
kreuzes der deutschen Mutter werden vom Bürgermeister
von Amts wegen oder auf Antrag des Ortsgruppen»
leiters der NSDAP, oder des Rreiswartes des Reichs
bundes der Rinderreichen gestellt. Durch die Verleihung
des Ehrenkreuzes wird sichtbar, daß der nationalsozia»
listische Staat auch äußerlich den kinderreichen Müttern
die Ehre erweist, die ihnen gebührt. Durch die ver»
pflichtung der Jugendlichen sämtlicher Jugendformationen,
die EhrenkreuzTrägerinnen zu grüßen, wird die Achtung
vor dem deutschen Muttertum besonders betont. Die
Trägerinnen des Mütter» Ehrenkreuzes werden in Zu»
kunft außerdem Ehrenpläye bei Veranstaltungen der

Partei und des Staates sowie bevorzugte Behandlung
bei Behörden und bei Visen» und Straßenbahnen haben.
Außerdem is

t

eine umfangreiche Altersversorgung geplant.

Grüne Woche 19Z9. Auf "der" Grünen^woche in
Berlin wurde in einer Sonderschau ausführlich auf die
biologische Bedeutung des Landvolkes hingewiesen.
Besonders wurden dabei die Folgen und Schäden der

Landflucht und der Verstädterung aufgezeigt. Auch heute
noch sind 2/, aller Berliner nicht in Berlin geboren. Be»
sonders wurde auf die Überlastung der Bäuerin hinge»
wiesen, die heute wegen des bestehenden Arbeitermangels

auf dem l^ande sehr stark unter Überarbeitung zu leiden hat,
deren Folgen Geburtenbeschränkung und schwere gesund»

heitliche Schäden sind.

Oer bevölkerungspolitische Stand 19Z8. Das Jahr
l«Z8 brachte einen erfreulichen Geburtenanstieg. Es über»
trifft die Zahlen der Geburten der beiden vorangehenden
Jahre mit voraussichtlich lZ20000 um Die Zahl
der Lebendgeburten stieg damit auf l9,2 a. T. der Ge»
samtbevölkerung, doch bleibt sie immer noch um etwa

I0?« hinter dem Bestandserhaltungssoll zurück. der

Geburtenzunahme is
t

auf die Zunahme der Eheschließun»
gen zurückzuführen, auf eine Steigerung der Frucht»
barkeit und des Willens zum Rind. In der Ostmark und
im Sudetenland macht sich unter der anhaltenden Neu»
belebung der Wirtschaft ein ähnlicher Aufschwung wie
im Altreich bemerkbar.

Rückgang der Verwandtenehen. Nach Untersuch«n.
gen von Prof. F. Ü.enz sind die nahen Verwandtenehen, die
in Preußen während der 70 erJahre des vorigen Jhdts. noch
rund 0,8?« ausmachten, auf rund 0,l?« in der Gegenwart
zurückgegangen. Der Rückgang is

t hauptsächlich auf die
Zunahme der Binnenwanderung und die Anhäufung der
Bevölkerung in Großstädten und Industriezentren zurück»

zuführen. Als weitere Ursache is
t

der Geburtenrückgang

zu berücksichtigen. So hatte l870 bei einem Durchschnitt
von 5 Geburten je «he der Einzelne 20 Basen, die er

heiraten konnte, bei einem heutigen Durchschnitt von

2 Rindern je Ehe dagegen nur 2.

Neue Bestimmungen zum Pflichtjahr. Nach einer
neuen Durchführungsverordnung wurde das Pflichtjahr

für die weibliche Jugend auf alle ledigen weiblichen Ar»
beitskräfte unter 25 Jahren ausgedehnt, die vor dem

l. März l«Z8 noch nicht als Arbeiterinnen oder Angestellte
beschäftigt waren und eine solche Beschäftigung aufneh»
men wollen. Die bisherige Beschränkung auf einzelne
Berufsgruppen is

t damit gefallen. Die Vorausseyung für
die Anerkennung als weibliches pftichtjahr is

t weiterhin,

daß die einjährige Tätigkeit in der li.and» oder Hauswirt»
schaft mit Zustimmung des Arbeitsamtes ausgeübt wird.
Rünftig wird auch die im Ü,andjahr verbrachte Zeit bis
zur Dauer eines halben Jahres auf das pftichtjahr an»
gerechnet.

Männliche Unfruchtbarkeit und Sevölkerungspolitik.
wie das „Deutsche Ärzteblatt" vom l7. l2. I«Z8 nach
einer Arbeit der Sauerbruchschen Universitätsklinik mit»

teilt, is
t ein großer Prozentsay der Rinderlosigkeit der

Ehen auf die Unfruchtbarkeit des Mannes zurückzuführen.
Die durch Gonorrhoe verursachten Schäden sind jährlich
für einen Geburtenausfall von 40c)00 Rindern verant»
wortlich zu machen. Von verschiedenen Beobachtern
wurde in 20—Z0?« der Fälle in unfruchtbaren Ehen bei
den Männern Sterilität festgestellt.

Soziale Förderungsmaßnahmen für Kinderreiche
in Stuttgart. Die kinderreichen Familien der Stadt
Stuttgart können Mietzinsbeihilfen, Bezahlung von
Mietrückständen, Betten und Rleidungsstücke erhalten,

außerdem wird für vorzugsweise Überlassung von woh»
nungen und Siedlungen gesorgt. In den städtischen
Bädern zahlen kinderreiche Eltern halbe preise, außerdem
werden für jedes Rind I0 Freikarten zur Benuyung der
städtischen Freibäder jährlich ausgegeben. Bei städtischen
Arbeiten werden Rinderreiche bevorzugt. Seit l9Z5 über»
nimmt Stuttgart bei der Geburt des 4. Rindes von erb^
gesunden, einwandfreien Eltern die Ehrenpatenschaft,
wenn die Familie zu dieser Zeit mindestens Z Jahre in der
Stadt ansässig war. Die Patenschaft verpflichtet zu einer
Ehrenurkunde am Muttertag und Veröffentlichung der»

selben in der Tagespresse, zu einem Sparbuch von I00 RM.,
die bis zum l4. Üebensjahr angelegt bleiben müssen und
nach Abschluß der staatlichen Schulpflicht, wenn würdig,

zu einer weiteren Geldspende. Die Patenfamilien werden
ständig auf allen Gebieten betreut.

bevölkerungspolitische !age der Rechtswahrer. Im
Gau Osthannover wurde die bevölkerungspolitische li.age
der Rechtswahrer untersucht und dabei festgestellt, daß die

höheren Justizbeamten durchschnittlich l,27 Rinder, die
mittleren Justizbeamten I,5« Rinder, die unteren Justiz»
beamten 2,l0 Rinder, die Rechtsanwälte und Notare l,5
und die Rechtsanwälte l,Z4 Rinder im Durchschnitt haben.
Tagung für bäuerliche Sippenkunde. vor kurzem
fand in Teile die erste Reichstagung des Vereins für bäuer»
liche Sippenkunde und bäuerliches Wappenwesen statt.
An dieser Reichstagung nahmen alle Geschäftsführer der
li.andesgruppen des Großdeutschen Reichs teil. Der Ver»
ein is

t vom Reichsbauernführer R. Walther Darr6 gegrün»
det und hat sich zur Aufgabe gestellt, für sämtliche deutschen
Dörfer die Dorfsippenbücher zu erarbeiten, den Sippen»
und Familiengedanken zu fördern und das bäuerliche
Wappenwesen neu zu beleben.

Abwanderung in Schlesien. Innerhalb von 8 Jahren
verlor Oberschlesien 25?«, Niederschlesien über 50"« seines
Geburtenüberschusses durch Abwanderung. Durch die
Rückwanderung aus den abgetretenen Gebieten ist der
Wanderungsverlust nicht voll in Erscheinung getreten.



Landflucht in Mecklenburg. In der Zeit von l87l bis
l9l5 betrug der Geburtenüberschuß in Mecklenburg
l52 000. Das ll.and wurde in der gleichen Zeit von l78 000
Menschen verlassen. Die Ursachen hierfür waren zum Teil
die ungünstigen sozialen Verbältnisse der Landarbeiter»
schaft, am schlimmsten aber die Wohnungsnot. Auch
heute besteht noch in Mecklenburg ein äußerst starker
Wohnungsmangel auf dem Ü.ande. Die vorhandenen
Wohnungen sind z. T. überaltert und stammen aus der
Zeit von vor 200 Jahren. Seit l9Z5 sind bereits l 500 li.and»
arbeiterwohnungen gebaut worden, außerdem im Jahre
l9Z8 weitere l000. Die Fortseyung dieser Bautätig»
keit is

t dringendst notwendig, wenn, auf lange Sicht
gesehen, eine Besserung der Wohnverhältnisse auf dem
l^ande eintreten soll.

Das Sesundh eitsjahr der HZ. Da» Jahr l oz9 wurde vom
Reichsjugendführer zum Jahr der Gesundheitspflicht der
Hitler»Iugend erklärt, vor allem soll der Rampf gegen Nike»
tin und Alkohol aufgenommen werden. Für Nikotinnarko»
tika hat das deutsche Volk in den leyten Jahren jährlich rund
2^/, Milliarden RM. ausgegeben, also etwa halb so viel
wie für die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung des
gleichen Jahres. In einer Auflage von 2 Millionen Stück
wird eine Broschüre vertrieben, die gegen den über»
mäßigen verbrauch von Rauschgiften Stellung nimmt.
Der verbrauch an Alkohol betrug im Rechnungsjahr
I«Z7/Z8 4,5 Milliarden RM. oder 6V,^> des gesamten
Volkseinkommens. Der Gesamtverbrauch für Nikotin
und Alkohol beträgt danach jährlich rund 7 Milliarden RM.

Medizin studium wurde verkürzt. Zur Behebung des
Nachwuchsmangels unter der Ärzteschaft wurde das

Medizinstudium um nahezu 2 Jahre verkürzt. Die neue
medizinische Studienordnung tritt am l. April l9Z9 in
Rraft. Der Ausbildungsplan hat auf diese Verkürzung
weitgehendst Rücksicht genommen. Der Studienplan wird
sich in Zukunft in 5 vorklinische und 6 klinische Semester
teilen. Auch wird das Staatsexamen zeitlich so gelegt, daß
kein zusäyliches Semester mehr notwendig wird.

Änderungen im Siologen-Verband. Seit kurzem is
t

der Deutsche BiologenVerband in die Forschungsgemein»
schaft „Das Ahnenerbe", deren Schirmherrschaft der

Reichsführer »U Heinrich Himmler hat, eingegliedert
worden. Prof. Ernst Lehmann is

t von dem Vorsiy des
Deutschen Biologen»Verbandes zurückgetreten, die Ge»
schäftsfühxung des Verbandes liegt z. Zt. in Händen des

stellvertretenden Vorsiyenden, Prof. Dr. Rnoll, Wien.
von 20V Juden einer geisteskrank. wie Staatsrat
Dr. Toni, vor kurzem im V.B. mitteilte, sind von
200 Juden in Berlin je einer geisteskrank, also fünfmal
mehr als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung Ber»
lins. In den städtischen Anstalten is

t mit durchschnittlich
700—800 Geisteskranken und etwa der gleichen Zahl von
in Wohlfahrtsanstalten Betreuten dieser Rasse zu rechnen,
die zu wasten der Allgemeinheit gepflegt werden müssen.
Das ergibt eine tägliche Belastung von annähernd
6000 RM. oder jährlich 2,2 Millionen RM. Diese Summe
entfällt nur auf Berlin. Die Stadt Berlin trägt sich mit
dem Gedanken, die jüdischen Geisteskranken in jüdischen

Heimen unterzubringen, die auch von jüdischen Ärzten
unter Oberaufsicht des städtischen Gesundheitsamtes be»
treut werden. Die Finanzierung wäre durch die Juden
selbst zu gewährleisten.

Das neue Judengesetz in Ungarn. «ach dem neuen un»
garischen Judengesey gelten grundsäylich alle Juden und
Judenmischlinge als Juden, ausgenommen jene Halbjuden,
deren jüdischer Elternteil sich vor der «he hat taufen
assen. Ausgenommen sind Rinder aus diesen gemischten
Ehen, wenn sich der jüdische Ehepartner zwar vor der

Ehe, aber nach dem l .Januar l9Z8 hat taufen lassen.
Die Verhältniszahl is

t

nicht nur auf die Zahl der An»
gestellten, sondern auch auf den ganzen ll.ohnhaushalt
des Betriebes zu beziehen. Bei den anderen nicht vor»
wiegend kulturellen oder geistigen Berufsgruppen, bei»
spielsweise kaufmännischen, beträgt die verhältniszahl
bis zu l2?^, plus Z?^, der Rriegsteilnehmer. Das Wahl»
recht, sowohl aktiv als auch passiv, dürfen die Juden nur
noch untereinander ausüben und zwar wählen die Juden
getrennt Z0 Tage nach den allgemeinen Wahlen und geben
ihre eigenen Stimmen nur ihren eigenen jüdischen Ver»
tretern ab. Die Bestimmungen dieses Geseyes müssen bis
zum l. Januar l952 überall durchgeführt sein.

wachsende Judengegnerschaft in Belgien. verur
sacht durch die Einwanderung von Juden nach Belgien
hat in leyter Zeit die Iudengegnerschaft in der belgischen
Bevölkerung zugenommen. Die Juden verstehen es, auch
dort in die führenden Schichten des Gastlandes einzudrin»
gen. Der für Belgien bedeutende Diamanthandel is

t

faft
vollständig in jüdischen Händen. So is

t

es zu verstehe»,

daß die flämische Abteilung des belgischen Rechtsanwalt»
verbandes bereits verlangt hat, daß die Rechtsan»
waltslaufbahn auf .belgische Volksangehörige beschränkt
werde.

Die Inden in Schweden. In einer schwedischen Schrift
wurden vor kurzem Angaben über die Jahresverdienfte
der reichsten Juden Stockholms gemacht. 50 der reichsten
Juden Stockholms verdienen danach jährlich 5725000
Rronen. Das vermögen dieser Juden dürfte mindesten»
Milliarde Rronen betragen. Die Judenfamilie Bonni6r

steht mit dem Jahresverdienst von 8l2000 Rronen, zu
welcher Summe noch das Einkommen aus ihrer Zeitung
„Dagens Nxheter" in Höhe von 650000 Rronen netto
kommt, an erster Stelle. An zweiter Stelle steht die Juden»
familie Hirsch, die ein jährliches Einkommen von »9.000
Rronen hat.

Rassen und Vevölkerungsverhältnisse Frankreichs.
Nach den französischen geseylichen Bestimmungen is

t

e»

erlaubt, daß farbige Truppen Heiraten mit weißen Mäd»
chen eingehen können. Auch werden die Rolonialtruppen
neuerdings in Frankreich nicht mehr getrennt in Rasernen
untergebracht, sondern gemeinsam mit den übrigen
Truppen.
Zum Vizepräsidenten für die Französische Rammer
wurde wiederum der Neger Candace, Abgeordneter der
französischen Insel Guadeloupe, gewählt. Sein Gegen»
kandidat war der schwerkriegsverleyte Franzose und
pariser Abgeordnete Vallat. Anschließend an diese Wahl
hat der Rammerpräsident Herriot betont, daß die Ein»
geborenen der Rolonien und die Franzosen eine Familie
bilden, der Franzose außerdem keinen Rassenwahn kenne.
Die Bevölkerungsbewegung Frankreichs zeigt noch
immer keine wesentliche Besserung. Im Jahr l9Zo wurden
l2080 mehr Gestorbene als Geborene gezählt, im Jahr
l9Z7 ll740 mehr Gestorbene als Geborene. Es besteht
keine Aussicht, daß im Durchschnitt der nächsten Jahre
sich wieder ein Überschuß der Geburten, also eine Zu»

nahme des Bevölkerungsbestandes einstellt. Diesem Ab»

sinken der Bevölkerungszahlen versucht neuerdings die
Regierung durch Ehestandsdarlehen nach deutschem

Muster zu begegnen.

Mussolini zeichnet kinderreiche Sauernfamilien aus.
Anläßlich des Mutter» und Rindertages hat Mussolini
in Rom 95 kinderreiche Ehepaare als Vertreter des ü.and»
volkes empfangen und in einer Ansprache betont, daß der

Bauernstand die Grundlage des Imperiums sei. Der Du«
forderte den Bauernstand auf, dem Boden treu zu bleiben,
weil der Boden nie untreu werde. Die Mütter müssen
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ihre Rinder zur Bearbeitung des Bodens erziehen und so
»sn vornherein die Neigung zur Landflucht bekämpfen.
Als Anerkennung übergab Mussolini jedem der Ehepaare
5000 <l.ire sowie ein Sparkassenbuch mit von ihm selbst
gezeichneten l000 ll^ire für den jüngsten Sohn.
von l«Z0— l9Z7 wurden in Italien mehr als l8000
Familien mit insgesamt I50000 Röpfen neu auf dem
ö.ande angesiedelt.

Geburtenfehlbetrag für Schweden. «in von der
schwedischen Regierung eingeseyter Ausschuß zur Gr»
forschung der Bevölkerungsfrage Schwedens stellte fest,

daß jährlich mindestens Z5000 Rinder mehr geboren
werden müßten, wenn das schwedische Volk in seinem
jeyigen Bestand erhalten bleiben soll. Der jeyige Hundert»
say der Geburten von l5 müsse auf etwa l« gesteigert

werden, das heißt, daß die Zahl der jährlichen Geburten
von 8500S Rindern auf etwa l20 000 steigen müßte.
65. Geburtstag Professor Mollisons. Am zi. Januar
beging der Mitherausgeber von Volk und Rasse, Professor
Dr. Theodor Mollison, Direktor des Anthropologischen
Institutes der Universität München seinen 65. Geburts»
tag. wir verdanken Professor Mollison vor allem ganz
neuartige Einblicke in die Stammesentwicklung de»

Menschen und der übrigen Primaten auf Grund seiner
Forschungen über die Zusammenseyung des Blut» Eiweißes.
Die Schriftleitung und der Verlag von Volk und Rasse
beglückwünschen Professor Mollison zu diesem Anlasse auf
das Herzlichste und wünschen, daß er der deutschen Rassen»
forschung noch recht lange erhalten bleiben möge.

Zusammengestellt von G. wiegand.

öuckbespreckungen

Vie «hnen deutscher Vauernfllhter. Band 6: Richard
Arauner. Sand Z2: Martin wendt. Berlin N 4,
Reichsnährstand»verlags»Ges. m. b. H. preis geb.
RM. 6.— und 2.50.
Dieses hervorragende Sammelwerk dient der Siche»

rung eines gewissenhaft erarbeiteten und in vorbildlicher
Übersichtlichkeit dargestellten sippenkundlichen Materials.
Jeder Band is

t eine reiche Fundgrube für die Familien»
forscher des betreffenden ll.andschaftsgebietes. Darüber
hinaus aber hat uns jedes dieser in sich geschlossenen Werke
etwas Besonderes zu sagen. In der Ahnenliste Richard
Arauners fällt die starke örtliche Geschlossenheit und die
Seßhaftigkeit der fränkischen Ahnenschaft auf, die in

Solnhofen im Altmühltal beheimatet is
t und durch

protestantische Glaubensflüchtlinge einen kräftigen Ein»
schlag österreichischen Blutes hat. Drei viertel der Ahnen
dieses zu bald dahingeschiedenen Bauernführers gehören
dem Bauernstand an, während ein großer Teil des rest»
lichen Viertels der Ahnen Steinbrecher und ländliche
Handwerker sind. Die Ahnen des U.andesbauernführers
Martin wendt stammen aus der prigniy und sind samt
und sonders märkische Bauern gewesen.

Veutsches Seschlechtetbuch (Genealogisches Handbuch Bür»
gerlicher Familien). Herausgeber Dr. Bernhard R o e r n e r.
lS0. Band. l«Z8. Görliy, «5. A. Starke. 7l6 S.
Man kann die Bedeutung dieses allen ernsten Sippen»

forschern wohlbekannten Werkes nicht besser kennzeichnen,
als es Ludwig Finckh in seinem Geleitwort getan hat:
„Alle Völker der Grde beneiden uns um dieses Werk; in
keinem anderen Staate der Welt läßt sich etwas auch nur
annähernd Ähnliches dem .Deutschen Geschlechterbuch» zur
Seite stellen". Das Gndziel jeder Sippenforschung soll die ,,
Sicherung sein. Das jeyt hundertbändige „Deutsche <?e»>/
schlechterbuch" dient der Sicherung dadurch, daß es den
sippenkundlichen Stoff in übersichtlicher und einheitlicher
Gestalt darstellt und verbreitet. Gerade der l00. Band
mit seinen zahlreichen Bildern und Wappenzeichnungen
und dem Verzeichnis der bisher veröffentlichten mehr als
2600 Geschlechter is

t ein würdiger Repräsentant dieses
pionierhaften Sammelwerkes, von dem bereits 4,0 weitere
Bände vorbereitet sind.

c»x.e»bnrget, y.: psychiattische Etdlehte. ig«. München-
Berlin, I. F. Lehmanns Verl. ,40 S. Geh. RM. s.«o,
geb. RM. s.— .
Dieses Buch des bekannten langjährigen Mitarbeiters

v. Rüdin nennt sich „psychiatrische Erblehre", greift aber weit
über diesen Rahmen hinaus — nicht nur wegen der Bedeutung

der erblich bedingten Geistesstörungen für unser Volk und unsere
Rultur, sondern auch wegen der grundsätzlichen zahlreichen
Fragestellungen, die sich erbpathologisch, klinisch und soziolo
gisch daraus ergeben. Deshalb wird das Ruch nicht nur bei
Psychiatern oder Erbforschern Eingang finden, sondern in einem
erheblich weiteren Rreise rossenhygienisch aufklärend wirken.
Oer Verf. gibt nicht nur eine Darstellung des augenblicklichen
Standes der psychiatrischen Erblehre, sondern er zeigt auch die
geschichtliche Entwicklung der Probleme auf und weist auf die

zahlreichen heute noch offenen Fragen hin.
Nach Rapiteln grundsätzlichen und methodologischen In»
haltes werden die drei großen Erbkreise (Schizophrenie, manisch»
depressives Irresein, epileptisches Syndrom) besprochen, woran

sich eine Erörterung der „kleinen Erbkrankheiten" anschließt,
worunter auch die erbliche Chorea gerechnet wird. Auch bei den
sogenannten nicht erblichen Erkrankungen wie Vergiftungen,
Hirnverletzungen, Schädelmißbildungen usw. wird der Anteil
der Erblichkeit aufgezeigt. Den Beschluß macht das wichtige
Rapitel über die Erbpathologie der seelischen Persönlichkeit des
Menschen, worunter der erbliche Schwachsinn und die erbbiolo»
gische Stellung der Psychopathie gezählt wird. Erörterungen
über Berufsgliederung, soziale Schichtung und seelische Erb»
leiden machen den Beschluß.
Die langjährige Erfahrung des Verfassers auf den dar-

gestellten Gebieten bürgen für die Güte des Buches. Es stellt
den ersten Teil eines Werkes dar, dessen zweiter Teil (psychia
trische Rassenhygiene) in Rürze aus der Feder von Rüdin er

scheinen soll. I» S ch 0 t t k y.

yarmsanz, H.: Vstpteuhische Bauern, Volkstum nns Geschichte.
Zgs«. Königsberg, Reichsnährstandsverl. l2g S^ 4 Rarten,

. >4 Pläne, preis geb. RM. 4 «o.

r"
>
.,

Der Verf. hat sich zur Aufgabe gestellt, eine ebenso ein-
prägsa»iu.t wie lebendige Aenntnis des deutschen Bauerntums in

vstvreußen — Volkstum und Geschichte — zu vermitteln. Die
auf den Ergebnissen der zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten

zur Geschichte «Ostpreußens fußende Darstellung is
t klar und

spannend geschrieben. Um der Aufgabe willen, die der deutsche
«Osten für uns alle bedeuten soll, is

t das Buch mehr als eine

handfeste Heimatgeschichte: Es is
t die stolze Geschichte der immer

wieder von außen und innen gefährdeten deutschen Leistung
zwischen Weichsel und Memel. Wir müssen hier darauf ver
zichten, si

e

nachzuzeichnen.
Der geschichtliche Stoff bis zur Mitte des vergangenen Jahr

hunderts is
t

durch eine entschiedene Gedankenführung
beherrscht, die besonders auch gegenüber den Fälschungen von
polnischer Seite in sachlicher weise auf das Verhältnis der

preußischen, litauischen und masurischen Bevölkerung zur deut»
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schen Aufsiedlung Vstpreußens eingeht. Leider läßt die auf acht
Seiten zusammengedrängte Behandlung der letzten zoo Jahre
die das übrige Buch auszeichnende überzeugende Sicherheit des
Blickes und der Sprache vermissen. H. Kinde.

Schultze»Naumvutg, V.: Vie Veterbung des Chatakters. Bei-

heft zu Bd. VIII d. Zeitschr. f. Rassenkunde, zgss. Stutt»
gart, Verl. Enke. so S., 2 Abb., s Tafeln, so Stamm»
bäume, preis RM. s.— .
„Die Behauptung vieler Forscher, daß auf dem Gebiete des

Seelischen besonders verwickelte Erbgünge vorliegen, halte ich
für unzutreffend", sagt der Verfasser, „meines Erachtens kommt
es nur darauf an, den Charakteraufbau in richtiger Meise zu
anslvsieren". — „Dem charakterkundlich interessierten Leser wird
es nicht entgangen sein, daß die vorstehende Untersuchung die

Elemente für ein Charaktersystem liefert, das gegenüber den

bestehenden (Ewald, Iaensch, Rlages, Äretschmer, pfahler,
Spranger) den Vorzug der Wirklichkeitstreue besitzt." Der Ver»

fasser wird mit dieser Ansicht vermutlich sowohl in charakter-
kundlich» als auch in erbbiologisch interessierten Rreisen wenig

Beifall ernten. Der löinwand wird ihm nicht erspart bleiben,
daß seine Einteilung des Charakters in os Elementar- und eben

falls vs komplexe Charaktereigenschaften in keiner Weise zwin»
gend ist, da sich hieraus keine klar abgegrenzten erbbiologischen

Merkmalseinheiten ergeben, denn auch die vom Verf, ange-
führten Elementareigenschaften sind Merkmalskomplexe. Be»

griffe des Verfassers wie: Güte, Übersinnlicher Sinn, Hand»
geschicklichkeit, Schnelligkeit usw. dürften neu sein für die
Psychologie.

Zur Untersuchung gelangten s4i Personen. Leider verteilen

sich diese aber auf nur sechs Familien, d. K. daß die betreffenden
Charaktereigenschaften mindestens drei, in manchen Fällen sogar
sechs Generationen zurückverfolgt werden (z. B. «Organischer
Sinn — sechs Generationen, Güte — vier Generationen). Der

Verf. kann bestenfalls drei Generationen selbst psychologiscb

untersuchen. Seine Angaben über Eigenschaften von Urgrsß«
eltern, Ururgroßeltern usw. gründen sich also auf Aussagen
der heute noch lebenden Nachkommen dieser Leute. Sein Unter«
suchungematerial ist also mit großer Wahrscheinlichkeit un«
einheitlich, denn ob diese Nachkommen z. B. unter rhythmischein
Sinn, oder organischem Sinn genau dasselbe verstehen wie de »7
Verf. is

t

zumindesten fraglich. Auch eine Eigenschaft wie Güte
dürfte auf diese Art und Weise schwerlich objektiv zurück»»
zuverfolgen sein, denn bekanntlich sind fast alle Großeltern
gütig, Urgroßeltern aber ganz sicher.
Nach dem Gesagten liegt wohl klar zutage, daß wir ourcb

die vorliegende Arbeit der Lösung der Frage nach der Ver»
erbung einzelner Charaktereigenschaften in keiner Weise näher
gekommen sind. C. Steffens.
Siebert, 5.: Volkstum und SeschlechtlichKeit. igs«. München»
Berlin, I. F. Lehmanns Verl. l7s S. preis geb. RM. 4 so»
Von kirchlicher Seite is

t

jahrhundertelang mit fragwür
digem Erfolg versucht worden, eine zu Volk und Rasse be
ziehungslose christliche Morallehre aufzubauen. Siebert tritt
dem mit der Forderung gegenüber, „daß es keine Sittlichkeit
auf dem Gebiete des Geschlechtslebens geben könne ohne den

völkischen Gedanken". In dieser Grunderkenntnis is
t das Bucb

geschrieben. Der Verf. behandelt weitausholend alle grundsätz
lichen Fragen, die für die Begründung einer völkisch ausgerich
teten Sittlichkeit im Geschlechtsleben von Bedeutung sind, ohne
aber Richtlinien für die praktische Tätigkeit in Erziehung und

Politik geben zu wollen. In den Leibesübungen sieht der Verf.
teilweise eine Gefahr für die geschlechtliche Sittlichkeit, was
allerdings eine Verkennung der nationalsozialistischen Leibes

erziehung ist. Im übrigen aber hat der Verf. mit seinem Bucb
eiuen wertvollen Beitrag zu einer für die rassenpolitische Er
ziebung bedeutsamen Frage geliefert. G. Cehak.
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öauer aus dem badlschen 8chwar?wald

Im ölutsgedanken der nationalsoiialistiscnen Idee liegt die Sewänr, daö

das öauerntum erkalten werden wird. Icn nabe daner scnon einmal gesagt,

daö der ölutsgedanke für unser deutscnes öauerntum keine frage roman-

tiscker öetracktungen ist, sondern daö dieser ölutsgedanke für das öauern

tum selbst die grööte politiscne Kealität im Keicne ^dolf Hitlers darstellt.
IZ. Walther Darre



junger IZaucr aus dem 8arntale

0er germaniscne ^del kat wie aller indogermanische /^del ur-
sprünglick eine lebensgesetzlicke (Grundlage genabt, und kben-
burt kat in den frükieiten dieser Völker einmal so viel bedeutet
wie gleicke rione der erblicken lücktigkeit und gleick starkes
hervortreten von Merkmalen der r>lordiscken Kasse. n.f.K.Simtiier

Volk u. Staat
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^. f. Hertmanns Verlag, /Vlüncken-öerlln

V^alter d?acn, Dresden:

Sroöttädte aus eigener Kraft?
öevölkcrungspolitische 8tudie über Dresden

iVlit L Lcnaublldern

?^ie Bevölkerungspolitiker und »statistiker Kaben

einen Weg gefunden, um den biologischen Be
fund einer Bevölkerung einfach und überzeugend

darzustellen. Das is
t

die schematische Darstellung des

Altersaufbaues im sog. Lebensbaum, auch Alters»

Pyramide genannt (s
. Abb. 2). Im Lebensbaum

lassen sich von den Neugeborenen, den Wurzeln der

Volkskraft, bis zum Ortsältesten, also bis in die
leyte Verästelung der Rrone, Stand und Wachstum

griffen, wie es das Ebenmaß der Pyramide verlangt
Kätte. Sie hatten eine stillsteKende Bevölkerung

ls
. Abb. 1). Obwohl beispielsweise die Steuerkraft

der Großstadt Dresden etwa dreimal so groß is
t

wie die der landwirtschaftlichen Bezirke des gleichen
Landesfinanzamts, war die Entwicklungstendenz der
Dresdner Bevölkerung vor Rriegsausbruch bereits
rückläufig, während die der Landbezirke, zumal im
kargen Erzgebirge, noch stark vorwärtsdrängte. Das

llie oli-ei 65unchoi-men völkischen l_ebens
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der Lebensgemeinschaft, Wachstums» und Absterbe»
kräfte im Geschehen und im Raum dieser Gemein
schaft Jahr um JaKr nachweisen. Der Lebensbaum
des gesunden, wachsenden Volkes steht wie eine
Pyramide aus, etwa einer Tanne vergleichbar: An
der Wurzel reiche NacKwuchs JaKrgänge, die nach
der Rrone Kin durch die natürliche Auslese des
Lebens ^RrankKeiten, Unfälle, Tod, Auswanderung)
zusammenschmelzen.

l. Pyramide, Glocke oder Urne?
Der Altersaufbau des DeutscKen Volkes stellte sich
bis zum Weltkriege auch tatsäcKlich als Pyramide dar.
Allerdings sorgten die Großstädte, die Schrittmacher
der Geburteneinschränkung, scKon seit der Jahr
hundertwende dafür, daß die unteren Zweige des

deutschen Lebensbaumes nicht meKr so breit aus

war die Leistungsquittung des Marxismus, der in
Sachsens Industriestädten seine Hochburgen Katte.
Das war der Erfolg eines bürgerlich»liberalistischen
Zeitalters mit unerhörtem WoKlstand. SeitKer hat
das ZeitgescKehen der letzten Jahre WucKs und
Gestalt des deutscKen Lebensbaumes empfindlich ge
stört. Weltkrieg, Inflation, politische ZerrissenKeit,
Liberalismus, sittliche Entartung, Mangel jedes
völkischen Instinktes bei StaatsfüKrung und Staats
bürgern, Wirtschafts und Vertrauenskrisen zeKrten
am Bestand des Volkes und trieben darüber Kinaus

zu starker Geburteneinschränkung. Die Ortskranken
kasse Berlin zäKlte 1y2« auf l00 Nornialgeburten
l0Z Fehlgeburten, soweit diese statistisch überKaupt

erfaßt wurden (lyZ5 dagegen nur noch l7).
Auch an Dresden sind die Dinge nicht spurlos
vorübergegangen. I«00 bereits begann das Zwei
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kindersystem Schule zu machen, obwohl Dresden fast
die reichste Stadt im Reich war. Schon 19l0 wies
Dresdens Bevölkerungspyramide infolge des wider

standslosen Einbruchs der fremden Weltanschauung
keine Verbreiterung mehr auf, so daß sie sich der

Form einer (Alm») Glocke näherte — Sinnbild der
Mahnglocke. In der Folge hinterließ der Weltkrieg
am Lebensbaum nicht nur eine tiefe Lücke in der
Schicht der wehrfähigen Männer, sondern führte be
kanntlich auch zu fühlbarer Geburtenunterbilanz.
Die Novemberrevolte 19l8, der sittliche und wirt»
schaftliche Verfall der Systemjahre taten das ihre,
um den Wuchs des Lebensbaumes an der Wurzel
zu drosseln, während die reichbesetzten Vorkriegs
jahrgänge ihm ein breites Mittelstück gaben. So
waren lyZ2 bereits starke Rräfte am Werk, um aus
der einstigen Glocke des Dresdner Bevölkerungsauf
baues schließlich eine Urne werden zu lassen — Sinn
bild des Volkstodes (s

. Abb. l).
lyZZ wurde die Gefahr offenbar, die dem Volks
bestand bereits seit einem Menschenalter gedroht

hatte. 6 Jahre sind seitdem vergangen, Jahre, in
denen auf bevölkerungspolitischem Gebiet unendlich
viel geschehen ist. Seit lyZ4 treibt auch der Lebens
baum der Dresdner Bevölkerung neue kräftige
Wurzeln, die allmählich die Form der Glocke und
erst recht die der Urne zu sprengen beginnen. Wo
steht heute Dresden auf dem Weg zu Fruchtbarkeit
und Fortschritt?

2. Das Vermächtnis von loZ2: 40 000 Tote
und Nngeborene.

Der abgebildete Lebensbaum zeigt Dresdens Alters»
schichtung, wie sie sich heute darstellt. Raum sichtbar
sind die Geburtenausfälle infolge des Rrieges l 870/7 l

bei den heute 67»Jährigen. Auch wurden diese Aus
fälle in den Gründerjahren später reichlich aufgeholt,
wie die Vollbesetzung der Altersstufen o0—65 Jahre
zeigt. Wie ganz anders schnitt dagegen der Weltkrieg
in die Lebensgemeinschaft der Stadt ein ! Da fehlen
zunächst die l5000 Rriegsgefallenen, die heute
zwischen Zo und 60 Jahren stehen würden (Jahr»
gänge l878— l89y). Weitere 4000 Dresdner jedes
Geschlechtes und Alters gingen im Rrieg durch Er
nährungsausfall zusätzlich zugrunde. Mit jedem
Mann und jeder Frau aber starb eine ganze Sippe
aus oder blieb ungegründet. Es waren die biologisch
Wertvollsten, die im Rriege fielen. Sie hinterließen
eine Lücke, die naturgemäß von Geschlecht zu Ge

schlecht größer klafft.
Auf der anderen Seite blieben im Rriege fast
ebensoviel Rinder ungeboren, wie Lebende starben,
nämlich 16000. Sie wären heute l« bis 24 Jahre
alt (JaKrgänge ly15^l9ly). So büßte der Lebens
baum der Stadt an zwei Stellen seine organische
Gestalt sichtbar ein. Schließlich erschütterte ihn die
große Rrise 1yZ0 bis lyZ2 noch an einer dritten
Stelle empfindlich : die Zahl der Ungeborenen unter
den Keute 6—8»Jährigen, also unter den Rrisen»
jahrgängen beträgt in Dresden über 5000. So sind
dem Lebenskörper der Stadt innerhalb 25 Jahren
durch Unglück und eigene Schuld rd. 40ooo Men

schen der wertvollsten Altersstufen entzogen worden.

Das is
t

eine ganze Mittelstadt für sich! Darin send
noch nicht eingerechnet die kaum schätzbaren Schäden
der allgemeinen Geburteneinschränkung seit l^SO
überhaupt, die (über die im einzelnen aufgezäKleen
Entvölkerungserscheinungen hinaus) bis zum heu
tigen Tage mit l00000 Ungeborenen (allein in
Dresden) wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt slnv.
Schließlich bleibt auf dem bevölkerungspolitischen
Ronto der Stadt als Restposten noch der Zinsverlust
zu buchen, den der Geburtenausfall der RriegsjaKre
und die Geburteneinschränkung nach dem Rriege in
der zweiten Generation verursachen bzw. verursachen
werden und der gerade in diesen Jahren auf den,
Ronto sichtbar wird. Denn die Ungeborenen des
Weltkrieges würden jetzt ins heiratsfähige Alter ein»

I9ZS
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rücken. Ihr Fehlen hinterläßt in der zweiten und
noch in mancher späteren Geschlechterfolge weite,
leere Räume, die die Lebenden füllen oder über
brücken müssen.

Z
. Weckruf.

Der Nationalsozialismus hat seit dem Umbruch
viel getan, um den Lebensbaum der Stadt Dresden
wieder fest im Boden zu verwurzeln. Die angewandten
und die geplanten Maßnahmen, um das Volk zu
seiner einfachsten und selbstverständlichsten Aufgabe,

zur Selbsterhaltungspflicht zurückzuführen, sind be
kannt. Es gelang, den völkischen und wirtschaftlichen
Selbsterhaltungswillen wachzurufen. „Leben schafft
wieder Leben!" Statt 5200 Rinder im Jahre lyZ2
erblickten seit lyZ4 in Dresden durchschnittlich 8000
Rinder jährlich das Licht der Welt, also 54 v. H.
mehr. Statt «,2 Geburten kamen nunmehr l2,5 auf
l000 Einwohner, Von den Z l 000 Säuglingen der
Jahrgänge lyZ4^lyZ7 verdanken l0000 ihr Leben
dem Weckruf. Dazu kommen weitere Z000 Mehrgebur
ten von lyZ8. lZ 00o Rinder — die erste Tilgungsrate



«est? M. lzach, SrabstKdte aus eigener Kraft? «
auf die Schuld vergangener Jahre ! In dieser Zahl
wirken sich auch die Hygienischen Maßnahmen von
Regierung und Stadtverwaltung aus, die die Dresd
ner Säuglingssterblichkeit von 6,7 v. H. (auf l00 Le
bendgeborene) im Jahre l9Z2 auf 4,8 v. H. im Durch
schnitt der Jahre l9Z4— lyZ 8 herabdrückten. Allein
der strafferen Gesundheitsführung verdankt die
Stadt die Erhaltung von rd. 800 Säuglingen bis
Ende 1yZ8. l2200 Rinder dagegen sind echte Mehr
erzeugung. So hat Dresdens Lebensbilanz in den
letzten Jahren endlich den Ruf des ständigen Sterbe»
Mehrs (mehr Sterbefälle als Geburten) abgestreift,
und is

t

seit Beginn des vergangenen Jahres in stän
digem Vormarsch begriffen. Seit lyZ2 gestaltete sich
diese Bilanz wie folgt:

Deb,.weniger (— )

Iahr Geburten Sterbefälle Geb,.Mehr (^) Säugl,.Sterbl,

I9Z2 5250 7l50 —l900 6,7 v. H.
I9ZZ 5Z25 7525 —2200 6,0 „

I9Z5 7525 7575 — 50 5,5 „
I9Z5 S050 7S50 -I- 200 5,S „
I9Z6 7750 7950 — 200 5,S „
I9Z7 «l00 7900 4

- 200 5,5 „
,9Z« 8550 7900 -1

-

050 5,7 „

Die Grippewelle des Winters lyZ6/Z7 kostete der
Stadt zusätzlich 600 Todesfälle. Wäre sie uns erspart
geblieben, die Bilanz von 1yZ0 hätte ebenfalls ein
Geburten»Mehr erbracht und die von 1yZ7 wäre
noch wesentlich erfolgreicher ausgefallen.

Die Größe des seit 1yZ4 Geschehenen wird durch
den Lebensbaum von 1yZ8 (s

. Abb. 2) sinnfällig (in
zwischen is

t mit 1yZ8 der neue Sockel des Lebens
baumes wieder stärker und etwas breiter geworden
als in den Vorjahren — statt l0 000 jetzt 1 Z 000 !). Sehr
klar tritt die Steigerung des Lebenswillens der Be
völkerung gegen die Rrisenjahre von der Machtüber
nahme heraus. Wir sehen aber auch, daß die 1Z000
Mehrgeborenen des Dritten Reiches nur der Auftakt
zu einer wirklich großen Sinfonie des Lebens sein
können. Zu viel Boden ging in den letzten 40 Jahren
an die fremde Weltanschauung verloren, als daß wir
mit dem Erreichten zufrieden sein dürfen. Sind doch
zur Bestandserhaltung künftig nicht nur 50 v. H.,
sondern l20 und zeitweilig sogar l50 v. H. Mehr»
gewinn nötig.

4
. Wettlauf mit dem Tod.

Ehe der Nachwuchs der nationalsozialistischen
Geburtenwelle durch Arbeit und Familiengründung
aktiv in das deutsche Geschehen eingreifen kann, wird
die Lebensgemeinschaft der Dresdner Bevölkerung,
wie das Deutsche Volk überhaupt, vor eine harte
Belastungsprobe gestellt. Ein Blick auf Dresdens
Lebensbaum genügt zu der Feststellung, daß in
wenigen Jahren reichbesetzte Jahrgänge ins sterbe
reife Alter gelangen. Sie sind heute — nach einer
natürlichen Auslese von gut 60 Jahren durch Rrank»
deit, Unfall und Abwanderung — noch 8—900 Per
sonen stark. Es Kandelt sich um die Jahrgänge von
187Z an, also um die Geburtenwelle der Gründer
jahre nach l87l. Das Absterben dieser Jahrgänge

Volk und Rasse, März lyZy.

wird sich bereits nächstes Jahr in der Lebensbilanz
der Stadt ruckartig bemerkbar machen. Die Rriegs»
verluste auf der Männerseite werden allerdings dafür
sorgen, daß diese verhältnismäßig hohe Sterbewelle

zunächst nicht weiter anwächst, bis die breitesten Aste
des Lebensbaumes, die zur Zeit die Mitte einnehmen,
in die Rrone hinaufgewachsen sind. Das sind die
Jahrgänge l900—l908. Sie sind ein jeder l2500
Personen stark. Ihr Absterben wird etwa von l965
ab gewaltige Lücken in unseren Bevölkerungs
bestand reißen. Denn diesem Sterben steht einstweilen
noch keine auch nur annähernd große Geburtenzahl
gegenüber.

Es leuchtet daher ein, daß die seit 1yZ4 um den
Nullpunkt herum schwankenden Geburten»Tod»Bi
lanzen Dresdens nicht die Bestandserhaltung der
Dresdner Bevölkerung bedeuten können, so viel
Erfolg sie gegenüber den Systemjahren auch sein
mögen. Abgesehen von der gewaltigen Sterbe»
vorbelastung läßt ja auch die natürliche Auslese des
Lebens (Säuglingssterblichkeit 5 v. H. !) die Zahl der
Neugeborenen sichtbar zusammenschmelzen, bis sie
ins heiratsfähige Alter kommen. Es heiratet auch
nicht jeder und gründet eine Familie, wie sie zur
Bestandserhaltung nötig is

t

(Z,4 Rinder). Ganz ab
gesehen davon, daß diese statistische Durchschnitts»
forderung zwischen biologisch wertvollen und minder»
wertvollen Eltern keinen Unterschied macht, so daß
der Wertvollere bei allmählicher Abstoppung bio
logisch unerwünschten Nachwuchses noch eine be
sondere und überdurchschnittliche Verpflichtung auf
sich zu nehmen hätte.

— Inzwischen schreitet die
Überalterung der Bevölkerung von Jahr zu Jahr
meßbar fort. Der Dresdner Mann, der bei der Volks
zählung 19Z5 durchschnittlich noch Z5,5 Jahre alt
war, is

t Keute bereits Zo,0 JaKre. Die Dresdner Frau

is
t

heute durchschnittlich gar Z8,6 Jahre alt gegen
vorher Z7,8 Jahre, wir entfernen uns also Jahr
um Jahr mehr von der Möglichkeit, den Großteil
unserer Bevölkerung, der noch in fortpflanzungs»
fähigem Alter ist, zum Deichbau gegen die große
Sterbewelle einzusetzen.

Deutschlands bekanntester Bevölkerungspolitiker,
Friedrich Burgdörfer, hat diesen Schatten über un
serer Zukunft „Hypothek des Todes" genannt. Sie
wird in ihrem ersten Teile schon morgen fällig werden.
Werden wir sie so einlösen können, daß der absolute
Bevölkerungsbestand erhalten bleibt? Werden wir
den Wettlauf mit dem Tod gewinnen?

5
.

Phantom Geburtenüberschuß.
Im vergangenen Jahr wuchsen der Stadt Dresden
8550 Neugeborene (l Z

,
5 auf l000 Einw.) zu, wäh

rend 7900 Alte (l2,4 v. T.) starben. Fortschritt 650?
Nein, Unterbilanz 6000. In einem einzigen Jahr!
Denn l5000 Rinder (22,0 v. T.) jährlich gehören
dazu, um im Rahmen der sog. bereinigten Lebens
bilanz der Dresdner Bevölkerung künftig den Ein»
woKnerbestand zu sichern. So erreicht die Stadt Keute
nur 6l v. H. ihres Geburten solls. Daß sich uns der
waKre Sachverhalt in der Statistik verschleiert, liegt

z. T. daran, daß ärztliche Runst das Durchschnitts»

6



alter seit der Jahrhundertwende um 20 Jahre ver
längert hat und so die an sich längst fällige Sterbe»
welle der Alten um 65 Jahre herum verzögert (diese
Entwicklung is

t

heute übrigens noch keinesfalls ab»
geschlossen). Ausschlaggebend aber ist, daß der un
gewöhnliche Altersaufbau der Bevölkerung eine sehr
starke Schicht gebärfähiger Frauen aufweist. In
Dresden is

t

diese Schicht H9000 Frauen stark, wenn
nur die Frauen von l8 bis 40 Jahren gerechnet
werden, und l66 000 Frauen, wenn man die Frauen
von l5 bis 45 Jahren rechnet, wie es das Statistische
Reichsamt tut. Zu dieser anormalen Großzahl gebär»
fähiger Frauen steht die gegenwärtige Geburtenzahl
Dresdens in keinem befriedigenden Verhältnis. Ist
diese Schicht aber erst einmal aus dem fortpflanzungs»
fähigen Alter herausgewachsen, dann wird es nicht
mehr möglich sein, mit der dünnen Nachwuchsschicht
Fehler der Vergangenheit nachzuholen.
Als äußere Ursache des Geburtenfehlbetrages is

t

der Mangel an heiratsfähigen Männern anzusehen
(Rriegsverluste). Auch die Störungen im sozialen
und wirtschaftlichen Gefüge der Stadt während der
Nachkriegszeit und die gefährliche Überbewertung
einer möglichst guten und teuren Ausbildung des
Nachwuchses mögen eine gewisse Rolle hierbei ge
spielt haben — aber doch nur eine untergeordnete
Rolle gegenüber der lähmenden Götterdämmerungs
psychose des Marxismus, gegenüber dem tödlichen
Fehlschluß, daß viel Rinder nur die Arbeitslosigkeit
vergrößern könnten.
Da is

t
z. B. Stuttgart, Großstadt mit 420000 Ein

wohnern, und in einer ganzen Reihe von Punkten
mit Dresden vergleichbar. Aber Stuttgart, obwohl
ebenfalls Landeshauptstadt und von Beamten und
Rentnern bevorzugt, is

t jünger. Der Altersaufbau
beider Großstädte von lyZZ läßt sich wie folgt ver
gleichen :

Altersgruppe
DreSden
v. 6,

Stuttgart
v. 6.

sSmtl. «roßstädr«
v.S.

unter l5 Jahren l6,l
75,6

l7,2 l8.9
l5 bis 65 Jah« 77,0 74,4
über 65 Jahre S,Z 5,S(!) 6,7

So hat Stuttgart, das einen weit geringeren An
teil an Alten aufweist als Dresden, den Vorzug einer
niederen Sterbeziffer (9,5:l2). Dazu gesellt sich der
weitere Vorteil der höheren Geburtenquote (l6:l2),
den die Hauptstadt des als krisenfest bekannten Landes
Württemberg für sich buchen kann. So entwickelten
sich die beiden Großstädte, von denen Stuttgart die
um ein volles Drittel kleinere ist, seit der Volks
zählung lyZZ bis Anfang 1yZ8 ganz unterschiedlich :

Lebendgeborene Gestorbene Verlust (—)

absolut

Zuwach» (4^)

oufI000
absolut Ein

wohner

aufI oo«
absolut «in»

wohner

oufloos
Einwohner

Dresden
Stuttgart

Z4I00
29700

5Z,l
70,7
Z4900 54,Z

i960« 46,7
— 800 - I,2

-1-24,04-l0l00

Trotz des ansehnlichen Geburtenzuwachses der
Stuttgarter von über l0000 bleibt aber auch diese
Stadr immer noch 25 bis 28 v. H. hinter dem Bestand»
erhaltungssoll zurück, Wie überhaupt, aufs ganze
Reich gesehen, unsere Fruchtbarkeitsbilanz 1yZ6 noch
9,6 v. H. Fehlbetrag aufweist. — Noch einmal: so

lange der Stadt Dresden also nicht l4000 Rinder
jährlich zuwachsen, kann von Geburten»Überschuß
nicht die Rede sein. Bis dahin haben wir nur ein
rechnerisch»statistisches Gegenwartsmehr aufzuweisen,
das durch die künftige Schrumpfung der Einwohner
zahl stark überschattet wird und nur eben eine Mil
derung kommender Fehlbeträge bedeutet.

(Fortseyung folgt).

Anschrift des Verf. : Dresden A l6, Blumenstr. 8I/III.

Wolfgang Knorr:

Das klirenKreu? der Deutschen /Vwtter

je Verordnung des Führers und Reichskanzlers
über die Stiftung des Ehrenkreuzes der Deut

schen Mutter vom l6. Dezember 19Z8 beginnt mit
folgendem Wortlaut :

„Als sichtbares Zeichen des Dankes des Deutschen
Volkes an kinderreiche Mütter stifte ich das Ehren »

kreuz der Deutschen Mutter. Die Einzelheiten be

stimmt die Satzung" ....
Die ersten drei Artikel der Satzung lauten :

Artikel l.

Zweck des Ehrenkreuzes.
Das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter verleihe ich als
Auszeichnung für Verdienste deutscher Mütter um das
Deutsche Volk.

Artikel 2.

Vorausseyungen der Verleihung.
Das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter können Mütter
erhalten, falls

s) die Eltern der Rinder deutschblütig und erbtüchtig sind,

b
) die Mutter der Auszeichnung würdig ist,

o
) die Rinder lebend geboren sind.

Artikel Z.

Einteilung des Ehrenkreuzes.
Das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter wird in drei
Stufen verliehen, und zwar

s) die dritte Stufe Müttern von vier und fünf Rindern,

b
) die zweite Stufe Müttern von sechs und sieben Rindern,

e
) die erste Stufe Müttern von acht und mehr Rindern.

Die Durchführungsverordnung zur Verordnung
über die Stiftung des EKrenkreuzes der Deutschen
Mutter vom l6. Dezember l9Z8 entKält folgende
Bestimmungen :

Auf Grund des 7 des Gesetzes über Titel, Orden und
Ehrenzeichen vom l. Juli I9Z7 Reichsgesegbl. I S. 725)
und des Artikels 7 der Satzung des Ehrenkreuzes der

O
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Deutschen Mutter vom I6. Dezember l9Z8 (Reichsgeseybl. I
S. l924) ordne ich an:

s l.
Vorschläge auf Verleihung des Ehrenkreuzes.
(l) Die Vorschläge auf Verleihung des Ehrenkreuzes
der Deutschen Mutter werden vom Bürgermeister von
Amts wegen oder auf Antrag des Ortsgruppenleiters der

NSDAP, oder des Rreiswarts des Reichsbundes der
Rinderreichen aufgestellt.

(2) Der Bürgermeister legt die Vorschläge der unteren
Verwaltungsbehörde vor. Diese stellt nach Einholung
einer gutachtlichen Äußerung des Gesundheitsamtes das
Einvernehmen mit dem Rreisleiter der NSDAP, her.
In nicht kreisangehörigen Gemeinden wird die gutachtliche
Äußerung des Gesundheitsamtes und das Ginvernehmen
des Rreisleiters der NSDAP, von dem Bürgermeister
unmittelbar herbeigeführt.

(Z) Die untere Verwaltungsbehörde stellt die Vorschläge
listenmäßig zusammen und reicht sie der höheren ver»
waltungsbehörde ein, die sie allmonatlich zum Monats»

ersten der Präsidialkanzlei übermittelt.

§2.
Besiyzeugnis.

Das Besiyzeugnis trägt den Namen des Führers und
wird vom Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei
gegengezeichnet.

§ Z»
Aushändigung.

Die Aushändigung erfolgt im ganzen Reich einheitlich
am Muttertag durch die Ortsgruppenleiter der NSDAP.,
denen die Ehrenkreuze mit den Besiyzeugnissen über die
untere Verwaltungsbehörde zugeleitet werden.

Entziehung.
Im Falle der Unwürdigkeit wird das Ehrenkreuz der
Deutschen Mutter auf Vorschlag des Reichsministers des
Innern von mir entzogen."

Mit der Stiftung des Ehrenkreuzes der Deutschen
Mutter dürfte ein endgültiger Schlußstrich gezogen
sein unter die Diffamierung der kinderreichen Familie
in der Vergangenheit. Bewußt wird das Ehrenkreuz
der Deutschen Mutter nicht verliehen als „Prämie"
für eine bestimmte Anzahl von Rindern, wie aus»
ländische Hetzer gern behaupten möchten, sondern als
eine Auszeichnung für eine biologische Lei
stung, die eben nicht nur in der Zahl, son
dern auch in dem Wert der Rinder besteht.
Wenn der Artikel 2 der Satzung verlangt, daß
„die Eltern der Rinder deutschblütig und erbtüchtig
sind," so wird damit zum Ausdruck gebracht, daß die
lebensgesetzliche Leistung der Mutter nicht allein be
dingt is

t

durch ihre persönliche Veranlagung und Le
bensführung, sondern ebenso abhängig is

t vom bio
logischen Wert des Ehepartners.
Gewiß bekommt die Mutter als diejenige, die die
größten Opfer für die Erhaltung des Volkes bringt
und als Erhalterin und Mittelpunkt der Familie an

zusehen ist, die Auszeichnung. Gewertet wird
aber in einer lebensgesetzlichen Betrachtung
die Mutter nicht als Einzelperson, son
dern als Repräsentantin der Gesamtfa»
milie.

Damit sind zum ersten Male in die Gesetzgebung
des Deutschen Reiches Forderungen aufgenommen
worden, die das Rassenpolitische Amt der NSDAP,
seit Jahren aufgestellt hat: Entscheidend für die
Erbwertigkeit des Einzelnen is

t

nicht sein persön

licher „erbgesunder" oder „erbkranker" Zustand,

sondern neben seiner eigenen Lebensleistung die
Sippe, aus der er stammt.
Die Verordnung spricht bewußt von „erbtüchtig".
Damit hat der Führer in einer von ihm
erlassenen Verordnung eindeutig zum Aus
druck gebracht, daß nicht allein die „Erb»
gesundheit", d. h. das Freisein von Erb
krankheiten im Sinne des „Gesetzes zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses" für
positive bevölkerungspolitische Maßnah
men genügt, sondern daß darüber hinaus
die sippenmäßig bedingte Erbtüchtigkeit
den Ausschlag gibt.
Die Einführung dieses in der Gesetzgebung neuen
Begriffes is

t

heute möglich auf Grund umfassender
wissenschaftlicher Arbeiten und praktischer Erfah
rungen. Gerade bei ernsten Rassenpflegern bestand

ja mit Recht die Befürchtung, daß das Ehrenkreuz
der Deutschen Mutter, wenn es allzu großzügig ver
liehen würde, an Wert rapid verlieren und rassen»
pflegerisch nur unheilstiftend wirken könnte. Jeder
einsichtige Bürgermeister oder Hoheitsträger der

Partei weiß natürlich, wie unerträglich es ist, wenn
irgendeine Mutter einer untauglichen Großfamilie
im Besitz einer Auszeichnung auf Grund ihrer Rin
derzahl is

t und diese Tatsache dann in ihren An
sprüchen gegenüber der (öffentlichkeit entsprechend
betont.

Diese Gefahren können heute als beseitigt gelten.
Die Bürgermeister und die untere Verwaltungsbe

hörde haben sich an ein Merkblatt zu halten, das vom
Reichsminister des Innern in Übereinstimmung mit
dem Stellvertreter des Führers herausgegeben wor
den ist: Dieses „Merkblatt für die Auslese der
Mütter, die für Verleihung des Ehrenkreuzes der
Deutschen Mutter vorgeschlagen werden sollen",

enthält drei Abschnitte :

l.

Der Nachweis der Deutschblütigkeit is
t

bei Abgabe der

auf dem Antragsvordruck vorgesehenen Erklärung als
erbracht anzusehen, es sei denn, daß begründete Zweifel
an der Richtigkeit der abgegebenen Erklärung bestehen.

1I.

Unwürdig der Ehrung ist die Mutter, die mit Zuchthaus
bestraft oder wegen verwerflicher und besonders dem Sinne
des Ehrenkreuzes widersprechender Handlungen (z

. B.
Abtreibung) bestraft worden ist. Unwürdig is

t

auch die

Mutter, die — ohne auf Grund geseylicher Bestimmungen
bestraft worden zu sein — das Ansehen der Deutschen
Mutter schwer geschädigt hat (z

. B. durch Gewerbsunzucht
oder nicht strafbare Rassenschande).

III.
(I)Die Verleihung des Ehrenkreuzes wird, abgesehen
von Ausnahmefällen (Ziff. I und II), in all den Fällen in
Frage kommen, in denen der Nachwuchs der zu ehrenden
Mutter den Anforderungen entspricht, wie sie an zur Mit»
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arbeit im Rahmen der Volksgemeinschaft fähige Volks»
genossen zu stellen sind.
(2) Daraus ergibt sich, daß Mütter von erbkranken und
asozialen Familien für die Verleihung des Ehrenkreuzes
nicht in Frage kommen, während beim Vorkommen r>er»
einzelter Erbkrankheiten in sonst tüchtigen, fleißigen und
anständigen Familien großzügig verfahren werden soll,

is
t

strengstens darauf zu achten, daß keine Mütter asozialer
Großfamilien für die Verleihung des Ehrenkreuzes ge»
meldet werden. . . .

Maßgebend sind also Gesichtspunkte, die sich in
der Scheidung erbuntauglicher Großfamilien von
kinderreichen Vollfamilien als zweckmäßig ergeben
Kaben. Wir haben in den letzten Jahren immer ge
fordert, daß eine fleißige, anständige und leistungs
fähige kinderreiche Familie nicht als erbuntauglich
angesehen werden darf, wenn vielleicht eines der
Rinder an einer körperlichen Mißbildung leidet oder
aber wenn unter sonst gut begabten Rindern eines
schwachsinnig ist. Andererseits is

t es in den letzten
Jahren meKr und mehr klar geworden, daß die
Begriffe „erbgesund" und „erbkrank" in eng medizi
nischem Sinne keinesfalls identisch mit „erblich er
wünscht" und „erblich unerwünscht" sein können.
Von den Angehörigen der unseren Volksbestand
bedrohenden asozialen Großfamilien sind Köchstens
20—25 v. H. als „erbkrank" im Sinne des „Gesetzes
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" zu be
zeichnen. Gerade aber die „erbgesunden" Angehöri
gen asozialer Großfamilien, die natürlich ihren
charakterlichen Defekt auf eine große Anzahl von
Nachkommen vererben, stellen die entscheidende Be
drohung unseres Volkes dar.
Ms wird nun von verschiedenen Seiten die Be
fürchtung ausgesprochen, daß es eine große Summe
von sogenannten „Grenzfällen" geben würde, bei
denen es doch mehr oder weniger dem Ermessen
irgendeiner Dienststelle überlassen bleiben müsse, ob
der Vorschlag für die Verleihung des EKrenkreuzes
der Deutschen Mutter weitergegeben werden könnte
oder nicht.
Gerade diese Befürchtung kann heute zerstreut
werden : Die asozialen Großfamilien, auf deren Aus
schaltung es uns ankommt, stellen in jedem Falle
einen einheitlichen Romplex von Lebensversagern
dar. Die Eltern asozialer Großfamilien stammen
immer aus belasteten Sippen. Ich fand bei einer
Untersuchung an allerdings kleinem Materials fol
gende Gesetzmäßigkeiten :

l. Ausgehend vom jeweiligen gemeinschaftsun
fähigen Einzelpartner is

t in jedem Falle ein

ähnliches soziales Versagen bei mindestens
einem Elternteil nachzuweisen. Dieser kontinu
ierliche Erbgang ergibt, verbunden mit der
Kohen Zahl ebenfalls gemein schaftsunfäKiger

Nachkommen die Wahrscheinlichkeit, daß die
Anlagen zur GemeinschaftsunfäKigkeit sich in
irgendeiner Form dominant vererben.

2. Die Väter und Mütter asozialer Groß
familien entsprechen sich in ihrer bio
logischen Unterwertigkeit immer. Die
Fälle, in denen tatsächlich ein Ehe»

»
) w, Rnorr: „Vergleichende erbbiologische Untersuchungen an drei

asozialen Großfamilien", Verlag de Gruvter, Berlin lyZy.

partner einmal aus einer höherwerti
gen Familie stammt, sind nur Aus
nahmen, die die Regel bestätigen.
Wir können bei der typischen asozialen Großfamilie
nicht nur bei fast allen heranwachsenden Rindern
charakterliche Defekte feststellen, sondern jeweils den

Nachweis der Erblichkeit bei den Geschwistern, El
tern und sonstigen Verwandten beider Elternteile
führen.
Es gibt, wie ich schon in mehreren Aufsätzen in
„Volk und Rasse" ausgeführt habe^), zwischen diesen
beiden Gruppen kaum Übergänge. Die erbtüchtigen

Familien stellen eine biologische Einheit dar, die
erbuntüchtigen asozialen Großfamilien ebenfalls.
Meine Beobachtungen in dieser Richtung wurden
im Laufe der letzten Jahre durch die Erfahrungen
bei der Auslese für das Ehrenbuch der kinderreichen
Familie bestätigt.
Es kam also nun darauf an, den mit der Zu
sammenstellung der Vorschläge für die Verleihung
des Ehrenkreuzes beauftragten Dienststellen ein

brauchbares Schema an die Hand zu geben, um
von vornherein alle unerwünschten asozialen Groß»
familien auszuschalten. Es konnte sich hier nicht
darum handeln, jetzt bereits eine Formulierung des
Begriffes „asozial" zu schaffen, sondern darum,
ein Schema zu finden, das mit ziemlicher Sicherheit
als rassenpflegerisches Sieb Anwendung finden kann.
Die Richtlinien dieses Merkblattes lauten folgen

dermaßen :

(Z) Als asozial sind Familien anzusehen :

l. die fortgeseyt mit den Strafgeseyen, der Polizei und
den Behörden in Ronflikt geraten,
2. deren Mitglieder arbeitsscheu sind und den Unterhalt
für sich und ihre Rinder laufend privaten oder öffent
lichen wohlfahrtseinrichtungen, insbesondere auch
der VlSV. und dem WHW. aufzubürden suchen.
Es fallen hierunter auch solche Familien, die offen
sichtlich ihre Rinder als Einnahmequelle betrachten,
indem sie von reichlich gewährten Rinderbeihilfen
leben und sich deswegen für berechtigt halten, einer
geregelten Arbeit aus dem Wege zu gehen,

Z
. die unwirtschaftlich und hemmungslos sind (ein recht
gutes Rennzeichen für die Unwirtschaftlichkeit einer
Familie ist beispielsweise die Verwendung der ein»
maligen Rinderbeihilfe. Diejenigen Eltern, die sich
für diese Beihilfe sinnlos Ü.uxusgegenstände be
schafften, die Gelegenheit zur Beschaffung not
wendigster Bedarfsgegenstände aber ungenüyt vor
übergehen ließen, kann man als unwirtschaftlich
bezeichnen),

4
.

die mangels eigenen Verantwortungsbewußtseins
ohne Beaufsichtigung weder einen geordneten Haus
halt führen, noch ihre Rinder zu brauchbaren Volks
genossen zu erziehen vermögen,

5
.

deren Angehörige Trinker sind oder durch unsittlichen
Lebenswandel auffallen.
wohlfahrts», Jugendamts , Polizei und gegebenenfalls
von anderen Behörden beizuziehende Akten Straf», Ehe»
scheidungsakte) geben hierüber genügende Aufschlüsse.
(4) Die asozialen Großfamilien stellen eine ungeheure
Gefahr und Bedrohung unseres Volkes für Gegenwart
und Zukunft dar. Somit is

t

eine VerleiKung des Ehren»
kreuzes an die Mütter dieser Familien eine Unmöglichkeit.

»
) Ig, lyZ6, Heft 7 ! Ig. IyZ7, -Zest 5 . ?g, lyZS, -ZesrS,
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Ohne in der Beurteilung der Erbtüchtigkeit kleinlich zu
sein, muß der Bürgermeister, wenn er den Antrag stellt,
sich die Frage vorlegen, ob die betreffende Mutter dadurch,

daß sie den Rindern das Leben geschenkt hat, Opfer im
Interesse der Bestanderhaltung des deutschen Volkes
gebracht hat oder ob die Rinder der in Rede stehenden
Mutter eine Belastung und Gefährdung der Zukunft des
deutschen Volkes bedeuten bzw. bedeutet haben und daher
besser ungeboren geblieben wären.

Im Ganzen gesehen, stellt natürlich die Auswahl
der Mütter für das Ehrenkreuz keine biologische
Auslese nach oben dar, wie dies beim Ehrenbuch
der kinderreichen Familie der Fall ist.
Hierauf kommt es aber bei der Verleihung des
Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter auch nicht in
erster Linie an: Es is

t

hierbei nicht beabsichtigt,
ein allgemein gültiges Sippenwertigkeitsdokument zu
schaffen, sondern dem deutschen Volke die Verdienste
seiner kinderreichen Mütter klar vor Augen zu
stellen, und den Müttern, die vor allen anderen
Opfer für die Erhaltung des Volkes gebracht haben,
die Ehrung zukommen zu lassen, die ihnen gebührt.

Mit dem Besitz des Ehrenkreuzes sollen dement
sprechend im Laufe der nächsten Zeit Ehrungen ver»

bunden werden, die von uns allen als notwendig
empfunden werden : Eine bevorzugte Abfertigung der
kinderreichen Mutter bei den Behörden, die bevor
zugte Platzanweisung in der Straßen» und Eisen
bahn usw. sind in einem lebensgesetzlich geführten

Staatswesen eine Selbstverständlichkeit.
Als Ausweis für familienfördernde Maß
nahmen jedoch gilt, und dies ist bei allen
Beratungen über das Gesetz einmütig zum
Ausdruck gekommen, das Ehrenkreuz der
Deutschen Mutter keinesfalls. Das einzige
Sippenwertigkeitsdokument, das von Staat
und Partei für familienfördernde Maß
nahmen, z. B. für Ausbildungsbeihilfen
anerkannt wird, ist und bleibt das Ehren
buch der kinderreichen Familie, das vom
Reichsbundesleiter des Reichsbundes der
Rinderreichen im Einvernehmen mit dem
Rassenpolitischen Amt der NSDAP, ver
liehen wird. Seine Bedeutung nimmt also
durch die Verleihung des Ehrenkreuzes der
Deutschen Mutter nicht ab, sondern wird
nochmals unterstrichen.
Anschrift des Verfassers : Dresden ^. l, Bürgerwiese 24.

tt. t.cmme:

Sind wir
üine Antwort an

Auf Grund der von mir in „Volk und Rasse" I9Z8,
S. l28, vorgenommenen Besprechung des Buches von
Fritsche „pan vor den Toren" hat sich zwischen einem
Herrn Alfred Straßburg und mir ein Briefwechsel er
geben, zu dem im „Reichswart" vom 8. Dezember l«Z8
in einem Aufsay „Warum so lichtscheu" St. Stellung
nimmt. St. wirft mir vor, an einer wissenschaftlichen
Rlärung „übersinnlicher" Erscheinungen kein Interesse
zu haben, da ich eine Auseinanderseyung mit ihm, den ich
dabei den Okkultisten zurechne, ablehne.
In meinem Schreiben an St. — im „Reichswart" voll
ständig abgedruckt — habe ich meinen Standpunkt bereits
eindeutig festgelegt. Aber es dient vielleicht der Fronten»
klärung, wenn die unüberbrückbaren Gegensäye noch ein
mal aufgezeigt werden, was St. und uns — denn ich
weiß mich einig mit vielen naturwissenschaftlich denkenden

Menschen — scheidet, is
t

nicht eine Meinungsverschieden

heit darüber, ob es Erscheinungen gibt, die sich unserer
Erklärung entziehen und vielleicht immer entziehen werden
— die gibt es sicher — , sondern unsere Einstellung zu
diesen bisher unerklärten Erscheinungen. St. behauptet
von sich, die natürlichen Grenzen des rationalen Erkennt
nisvermögens zu kennen und daher „als religiös gläubiger
Mensch Gott nicht an die Rette der für uns gültigen
Natur» und Denkgeseye zu legen". Er bekämpft die Auf
fassung der, wie er sie nennt, „biologischen Materialisten",
nach der sich Gott keine „Seitensprünge" und „Schöpfer»
launen" erlauben könne. Demnach hält sich St. für alle
Fälle das Reservat offen, bisher unerklärte Erscheinungen
als „Seitensprünge oder Schöpferlaunen" zu erklären.
Dieses Reservat, das sich in ähnlicher weise, wie ich bereits
in meinem Schreiben an St. hervorhob, die Ratholische

iicntscneuZ
den „Kelckswart"

Rirche offenhält, macht eine Auseinanderseyung mit

dieser Richtung von vornherein aussichtslos. Sie haben
immer schon alles erklärt: paßt es nicht in die gerade vor
liegenden Ergebnisse der Naturwissenschaft, dann is

t

es

eben eine Sonderleistung des Schöpfers, der ihnen wie der

Große Zauberer vorkommt. Es ist kennzeichnend, daß St.,
wie seine Gesinnungsgenoffen, von den sogenannten
okkulten Erscheinungen von vornherein als von „über
sinnlichen" Erscheinungen spricht und sich damit sogleich
das erörterte Reservat offenhält, Was uns gerade das
Erhabene am Weltbild erscheint, nämlich sein Aufbau
nach ewigen, unwandelbaren Geseyen, das erscheint ihnen
schrecklich. Der modernen Naturwissenschaft is
t

es selbst

verständlich nicht gelungen, sämtliche Lebensrätsel zu
lösen. Aber wo wir sagen: „noch nicht gelungen" und
um weitere Erkenntnis ringen, da wollen St. und seine
Gesinnungsgenossen schon die Lösung wissen: „Grenzen
eurer Erkenntnismöglichkeit", „übersinnliche Erscheinun
gen", „Schöpferlaune Gottes", und schon beginnt die
Spekulation die nüchterne Tatsachenforschung zu erseyen.
Daß St. kein Okkultist sein will, bedeutet in diesem Zu
sammenhang nichts, wer sich hier nicht dagegen entscheidet,
hat sich schon dafür entschieden. Hier trennen sich einfach
die Welten und alle noch so geschickte Dialektik St.s führt
über diesen Gegensay nicht hinweg, wir scheuen das Licht
nicht, denn Naturforscher unseres Geistes haben überhaupt
erst ll^icht gebracht in das mvstische Dunkel eines Zauber
glaubens, wir können uns nicht mehr mit jenen aufhalten,
die zu ihm zurückkehren, indem sie den schicksalhaften, nach
dem Gesey von Ursache und Wirkung geregelten Ablauf
allen Lebens durch willkürliche Eingriffe einer übernatür
lichen Macht unterbrechen lassen wollen.
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Dr. 6. TV Küppers-Sonnenberg:

KattenKundlicne öeobacntungen in Ungarn

Die .Vlatyo von KieiöKSveso

>1it 10 Abbildungen

H Ungarn is
t

sehr stolz auf einen Volksstamm, der^ am Fuß des Bükkgebirges, am Eingang zur
Theißebene wohnt; es handelt sich um die „Matyo"
von Mezökövesd. Die Matyo dürfen bei keinem
nationalen Fest, am wenigsten beim großen Umzug
auf der Burg am Stephanstag fehlen. Alle Land»
schaften Ungarns stellen zu diesem Fest, das in den
August fällt, Trachtengruppen. Unter allen Trachten
gruppen fallen die Matyo immer wieder auf durch
Zweierlei: durch die Farbenfreude und den Zuschnitt
ihrer Rleidung; sodann durch ihre Gestalt. Die
Burschen sind mehr derb gebaut ; unter den Mädchen
und Frauen findet man hochgewachsene Gestalten
von geradezu königlicher Haltung.

Auch sonst sind die Matyo nicht unbekannt. Sie ferti
gen mit fleißiger Hand Stickarbeiten, deren Ruhm weit
über die Grenzen Ungarns gedrungen ist. Matyosticke»
reien stellen schlechthin die ungarische Volkskunst dar.
Die Volkskultur in Ungarn unterliegt den gleichen
Gesetzen und is

t

den gleichen Gefährdungen durch
Großstadteinfluß, Technisierung und Industrie aus»

gesetzt wie die Volkskultur in Deutschland und anderen
Ländern. Auch die Volkskunst der Matyo verdankt
nur dem Umstand ihre Erhaltung, daß sie in die
Großstadt eingedrungen is

t und daß sie sich einen ge»

wissen Markt, auch im Ausland, erobert hat. Man
kauft an der Oper von Budapest Stickereien der
Matvo. Man kann diese Stickereien in jedem Ma
gazin erhalten. Wo man aber auch die Handarbeiten
finden mag, die in Motiven und Farbe sich unver
kennbar als Matyoarbeit zu erkennen geben ; es lohnt,
sich die Verfertiger dieser Stickereien anzusehen. Es
lohnt, der Herkunft der Stickereien von Mezökövesd
einmal kulturgeschichtlich nachzuspüren; es lohnt
nicht minder, den Fertigern der Stickarbeiten ins

Antlitz zu schauen, um aus ihrem Typus Schlüsse
auf ihr rassisches Herkommen zu ziehen. Auf jeden
Fall is

t

der kleine Stamm der Matyo, der sich auf
drei Orte (Mezökövesd, Tard und St. Istwans?!) in

der Nähe des ungarischen Eger erstreckt, von einem
Geheimnis der Herkunft umgeben, das sogar in den
Liedern der Matyo Ausdruck sindet.
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Vielleicht fangen wir unseren Besuch bei den
Matyo mit diesen Liedern an.

In einem Lied stellt sich der Matyo in seiner
eigenartigen langärmeligen Tracht vor:
Meine Hosen und mein Hemd sind aus l^einen gewebt,
Die Ärmel meines Hemdes flattern lustig im wind,
Aber sie flattern nicht, wenn der wind nicht weht;
wenn der wind nicht weht, laß ich die Ärmel meines
Hemdes selber flattern —

Hei! am Samstag Abend deck ich mit den Ärmeln meines
Hemdes mein Liebchen zu

Vom Matyomädchen singt der Bursch:
Es gibt kein schöneres Mädchen als das Matvomädchen,
Sie schreitet wie eine Rönigin; schön sind ihre schlanken
Hüften ;

So schlank wie Schilf ist das Mat^omädchen
Und gern gebt sie dem Jüngling nach.

Die Farben » und Blumenfreude der Matyo lebt
auch in ihren Liedern:
Romm, Geliebte, in mein Dorf
Das weiß is

t von Akazienblüten —

Ich werde Dich tragen behutsam
Behutsam werden meine Arme sich um Dich schlingen.
Meine Mutter wird sorgen für Dich
Sie wird wachen an Deinem ll.ager —

Rosenblätter schütte ich Dir zu Rissen
wo Dein Fuß hintritt, werden Blumen sprießen

Ein Lied, das die Matyomädchen am liebsten
singen, habe ich gehört, doch is

t mir der genaue Text
abhanden gekommen. Es lautet: Wir sind die

Töchter des Rönigs Matthias . Unter
den Matyomädchen findet man so auffallend hoch
gewachsene, wohlgebaute Gestalten mit solch auf
fallend gemessenem Gang, daß der Schluß auf eine
adlige Herkunft, wie sie in diesem typischsten Matyo»
lied behauptet wird, wohl naheliegt. Ganz gewiß
hat aber Matthias in kulturellem Sinne nachhaltigen
Einfluß auf das Volkstum der Matyo gehabt.
Matthias is

t der große Renaissanceherrscher der
Ungarn, aus Siebenbürgen gebürtig. Er hat die
Runst Ungarns durch Berufung ausländischer Runst»
ler so nachhaltig gefördert wie etwa August der
Starke Einfluß auf die Runst Sachsens gehabt hat.
Dies gilt insbesondere von der Baukunst, der

Webekunst und der Stickerei.

Wenn man die Stickereien der Matyofrauen sieht,

is
t man erstaunt über die spielerische Leichtigkeit der

Linienführung und die Fülle und Üppigkeit der
Blumenmotive. Die Matyostickerei Kat wenig Bäue
risches an sich.
Man findet eine Erklärung für diesen Sachverhalt
im Vergleich mit Nadelarbeiten höfischer Rreise.
Die ungarische Nadelkunst is

t beim Adel und in

Rlöstern zuerst gepflegt worden. Sie is
t dann ins

Volk gedrungen und hat sich in abgelegenen Ge
bieten über die Zeit der Türkenherrschaft erhalten.
Heute macht sich umgekehrt ein Einfluß der bäuer
lichen Stickkunst auf die Heimgestaltung des Adels
und Bürgertums bemerkbar. Unverkennbar klingt
in der Stickerei der Matyo der Einfluß der Renais»
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sance nach. Tulpen und Rosen (nach Persien wei

send?) sind die beliebtesten Motive ; gelegentlich finden
sich Tiermotive, mit Vorliebe Tauben dazwischen.
lös ware reizvoll zu verfolgen, wo die beliebten
nationalungarischen Stickereimotive, Rose und Tulpe,
zuerst erschienen sind, welchen Weg sie nahmen, um
dann endlich ins Volk zu dringen.
Es ist heute schwer zu entscheiden, welche Motive
urmagyarisch sind ; fraglos hat die magyarische Volks
kunst bereits zur Zeit der Landnahme auf einer
hoKen Stufe gestanden. Entgegen einer alten Schul
meinung, wonach Reiter» und Nomadentum einen

niederen Rulturstand bedeuten, is
t erwiesen, daß die

schweifenden Reiterscharen der Magyaren um das
Jahr l000 nicht weniger kunstsinnig und kunst
freudig waren, als die schweifenden Scharen zur Zeit
der Völkerwanderung. ÜberKaupt bedarf die
Frage des Rulturstandes zur Zeit der großen
Völkerzüge einer neuen Untersuchung.
Das rassische Bild der Matyo stellt uns vor be
trächtliche Schwierigkeiten hinsichtlich seiner Deu
tung. Gerade weil die Matyo herausgestellt werden
als nationalungarischer Gtamm (wie etwa unsere
Bückeburger oder Friesen von der Wasserkante), muß
der flüchtige Besucher überrascht sein über die große
ZaKl Kochgewachsener Frauen von wahrKaft adligem
Wuchs. Die blauen Augen und duftig blondes Haar
dazu lassen einen Nordischen Einschlag vermuten.

Schaut man sich dagegen die Burschen näher an,

so stößt man auf einen ungeschlachteren, meKr grob

knochigen Typus, darunter wieder auf Gestalten, die
aus den bayrischen Bergen stammen könnten, denen

ich aber auch unter den Huzulen in den Rarpathen
begegnet bin. Es handelt sich um vorwiegend
Dinarische Züge.
Das sind die öffentlich herausgestellten Typen.

Mehr im Gewinkel der Gassen des inneren Stadt
teiles (die Stadt Mezökövesd erstreckt sich über eine
große Fläche, sie zeigt mehrere (Quartiere, die jedes

für sich den Eindruck eines großen Dorfes machen)
treten asiatische Züge hervor. Stellt man all das
gegen einander, so wird man vorsichtig in der Be
urteilung der rassischen Gesamtzugehörigkeit. Ver
gegenwärtigen wir uns einmal den Befund an Hand
einer größeren Zahl typischer Fotos. Recht ein
deutig zu beurteilen sind die untersetzt bis hoch
gewachsenen Burschen mit stark gebogener, höcke
riger Nase. Sie gehören dem Dinarischen Typus an,
der sich eben nicht nur in den dinarischen Alpen
findet; nicht einmal vorwiegend. Reine Vertreter
des Dinarischen Typus finden sich in allen nordbalka
nischen Hochgebirgen; im Flachland aber auch ins»

besondere unter türkischen Bauern. In Bulgarien sind
Türken oftdie reinsten Vertreter der Dinarischen Rasse.

Dieser Typus wird von einem großen Teil der
Matyo»Burschen verkörpert.
In geringerer Zahl findet man unter den Burschen
einen blonden Typus Ostbaltischen Gepräges ver
treten, der auch Nordischen Einschlag zeigen kann.
Eine Mischung und Übergangsform zwischen dem
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Dinarischen und Nordischen Typus is
t

ebenfalls
unter Männern anzutreffen. So etwa bei dem Vater
der besten Stickerin, einem Alten mit feinem schmalem
Gesicht, hellem Haar und ausgeprägtem Rinn, der mich
sehr an ähnliche Gestalten unter den Huzulen erinnerte.
Auffällig is

t

zunächst der harte Gegen satz des

männlichen Teiles der Bevölkerung gegenüber dem

weiblichen. Die Männer scheinen ein durchaus an
deres Rassengemisch zu sein als die Frauen. So
tritt uns bei flüchtigem Besuch unter den Burschen
vorwiegend Dinarisches Gepräge entgegen (Defregger»
typus sogar), unter den Mädchen ein duftigblonder,

stark Nordischer, hochgewachsener Typus. Bei ge
nauerem Zusehen allerdings lernt man auch hier
mancherlei Spielarten kennen. Im Innern der Stadt
stieß ich auf zahlreiche Typen vorderasiatischen Aus
sehens, die uns hinweisen und hinleiten auf die
von der Wissenschaft noch nicht gelösten Fragen nach
dem präslawischen, nach einem ureuropäischen oder

eurasischen Typus und nach der Sudetischen Rasse.
Ich verweise hier auf die Auseinanderlegung des
Problems bei Günther in der Rassenkunde des
deutschen Volkes (Abb. Z«8 auf S. Z45 der Ausgabe
lyZ0!; dazu ferner die Ausführungen über Epi»
kantKus und Mongolenfalte der Seiten l58/lv2;
ebendort Wesentliches zur Problematik der von

Reche aufgestellten „Sudetischen Rasse").
In Mezökövesd können wir Typen fast rein asia
tischen Gepräges finden. Es gibt ungarische Forscher,
die für Mezökövesd auch die Mongolenfalte nach

weisen wollen und ihren Anteil sehr hoch ansetzen
(über y0^g). Nicht so nach dem Urteil deutscher For
scher ; so is

t

Prof. Bruno R. Schultz der Ansicht, daß
es sich bei der eigenartigen mongoloiden Lidbildung
der Matyo nicht um die echte Mongolenfalte Kandelt.
Bei den Männern fand ich diese eigenartige Lid»
bildung verKältnismäßig selten, überhaupt nicht auf
fallend, desto mehr tritt sie bei den Frauen und Mäd
chen hervor. Sie verliert sich indes nicht, wie dies bei
ähnlichen mongoloiden Lidbildungen im Ostischen
und Ostbaltischen, seltener auch im Nordischen Rassen
kreis der Fall sein soll; sie is
t

ganz ausgesprochen

auch bei älteren und sehr alten Frauen zu finden.
Worin besteht nun diese Lidbildung, die bestimmten
weiblichen Gesichtern das leicht asiatische Gepräge

verleiht?
Einer leichten Schlitzäugigkeit gesellen sich leicht
vortretende Jochbögen; hinzukommt eine Einsatte
lung des Gesichts an der Nasenwurzel, die dem
Mittelgesicht etwas Hohles geben. Das obere Augen
lid streicht etwas hängend über den Augapfel weg,

wodurch die Pupille im oberen Teil verdeckt wird.
Dieser Umstand is

t

wohl die stärkste Gemeinsamkeit
mit der Mongolenfalte, und woKl auch der Grund,
wesKalb magyarische Forscher diese Matyolidbildung
der Mongolenfalte gleichstellen. Ist hierbei der äußere
Augenwinkel noch leicht aufgeschweift, so entsteht
der Eindruck der Schlitzäugigkeit.

Diese Züge der Frauen nicht Nordischen Gepräges
deuten zunächst nach Asien; haben wir es Kier mit
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«bb. ?, Sute VertreteeIn des «ongoliden lypu» unter den

mongoloiden Zügen zu tun? Diese leicht asiatischen
Merkmale sind überlagert von beigemischtem Rassen
gepräge Dinarischer Art ; Ostischen und Ostbaltischen
Beimengungen, wodurch die große Vielzahl der
Typen, der Reichtum der Spielarten sich erklärt.
In geringen Spuren ist auch Mittelländisches Rassen»
gut vorhanden ; und, wie gesagt, unter den Frauen

sehr auffällig auch Erbgut, das auf den Norden
hinweist. Dem Wuchs nach sollte man viele der hoch
wüchsigen blonden Gestalten für stark Nordisch
halten; im Gesichtsschnitt is

t aber auch deutlich
Ostisches und Ostbaltisches Erbgut erkennbar.
Von besonderem Reiz is

t für die rassenkundliche
Beobachtung jener Menschenschlag, den ein Stamm
und Volk als seinen Idealtypus ansieht. Jeder
Ungar trägt in sich eine feste Vorstellung vom magy
arischen Typus (so wie wir Deutschen unser Bild
des Nordischen Siegfried in uns tragen). Die Matyo
zeigen in ihrem Liedgut noch mutterrechtliche Spuren,
wie wir gesehen haben. Die Frauen sind stolz auf
ihren schlanken Wuchs ; die Männer sind untersetzter
gebaut. So war ich sehr überrascht, als ich mit dem
Typus der „Matyo»Madonna" bekannt wurde. Ich
lernte die sehr beliebte Hauptdarstellerin eines Matyo»
Laienspiels „Die Rosen der Matyo" kennen, die ihrer
besonderen magyarischen Rassenschönheit wegen aus

drücklich auch nach Budapest gebeten wurde. Welchem
Rassentypus gehörte dieseMuttergottesdarstellerin an?
Im Wuchs zeigt sie nicht die überschlanke Gestalt,
sondern einen ausgesprochen derben Bau; dieser

«ob, iS, «Ite MatyobSuerln, 0stil«K»Ostbaltll<nmit Icicntem Mongolidem
klnlcnlag»

prägt sich noch deutlicher im Gesichtsschnitt aus

(dabei is
t das Wesen alles andere als derb und steht

in einem merkwürdigen Gegensatz hierzu) ; das Haar

is
t dunkel und leicht kraus ; die Nase is
t

stark und etwas
eingesattelt, die Stirn aufsteigend, Stirnhöcker vor»
gewölbt, der Hals kräftig, der Nacken hoch, das Ohr
voll ausgebildet. Dieser magyarische Idealtypus if

t

also auf jeden Fall alles andere als reinrassig und
ganz gewiß nicht asiatisch oder irgendwie mongoloid.
Will man ihn zergliedern, so stößt man zunächst auf
einen starken Anteil der Dinarischen Rasse (tyroler
Typus) ; die Nasenein sattelung läßt auch einen Anteil
des Ostischen oder Ostbaltischen Blutes erkennen.
Wir können über diesen rassenkundlichen Befund
der Matyo von Mezökövesd nicht befremdet sein.
In der Vielzahl der Typen und dem Reichtum der
Spielarten kennzeichnet sich das wechselvolle Schick
sal der ungarischen Landschaft zwischen Bükk»
gebirge und Rarpathen am Oberlauf der Theiß.
Ungarn war Sammelbecken für viele Völkerschaften.
Die Theiß is

t eine alte Zugstrcße. Und gerade hier,
im Gebiet von Tokai und der Theißübergänge wech
selten viele Stämme aus dem Inneren Asiens und
aus dem hohen Norden herüber, Von den Rar»
patKen herunter kommt die „Mongolenstraße" über
den Tatarenpaß. Und von der Oder herab führt
ein alter Bernsteinweg.

Nordisches Blur hat sich mit asiatischem gemischt;
dazu sind Dinarische Rassenanteile getreten.

Anschrift des Verf.: Trebbin, Rreis Teltow.
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Kattennygienttcne SrundgedanKen im alten öraucntum
der papiermacner

T^ie wackeren Papiermacher, die aus alten, schmut»
zigen Lumpen — wenn das keine Runst ist ! —

das schöne, saubere Papier verfertigten, hatten ihre
heimlichen Gebräuche. Das waren ungeschriebene
Gesetze, die seit altersher nur von Mund zu Mund
weitergegeben wurden und die doch stark genug
waren, nicht nur dem handwerklichen, sondern auch
dem persönlichen Leben der Papiermachermeister,
gesellen und lehrlinge die Richtung zu geben. Ver
stöße gegen die strengen Regeln ihres Handwerkes
ahndeten die kunsterfahrenen Papierer unter sich,

ohne die Behörde — und zwar unerbittlich und
folgerichtig. Zu einer Zunft hatten sie sich zwar nicht
zusammengeschlossen, sie bildeten aber einen eigen»
artigen Verband zunftmäßiger Art. „Wer die Ge»
bräuche der Papiermacher schriftlich aufsetzt und
denunciert, is

t verstoßen", so lautete mahnend der

letzte Satz dieses in ganz Deutschland gültigen heim
lichen Brauchtums. Und doch sind diese Gebräuche
von einem unzufriedenen Papiermacher gegen Ende
des ls. Jahrhunderts aufgeschrieben worden, zu
Händen und Akten der Behörden gekommen und uns

auf diese Weise erhalten geblieben. In der Schrift
„Die Gebrauche der Papiermacher" (herausgegeben
von den Astenschen Filztuchwerken, verlegt lyZ4 auf
der Vlepomukmühle zu Stolberg/Rhld.) finden wir
sie abgedruckt.

Das Brauchtum der Papiermacher, das uns in den

heimlichen Gesetzen entgegentritt, erfreut uns, wie
Alfred Schulte im Nachwort des eben genannten
Buches sehr richtig betont, durch die „hohe Auf
fassung von Zucht, Sitte und Ordnung in den
eigenen Reihen". Was uns heute besonders angeht,

is
t die vernünftige rassenhygienische Grundhaltung,

die in den alten, geheimen Handwerkssitten der
Papiermacher zum Ausdruck kommt.

1
. Der Abstammungsnachweis beim Eintritt

in den Beruf.
Beim Eintritt in den Papiermacherberuf spielte
die Frage nach dem „Woher?", nach der Abstam
mung, eine große Rolle. Es konnte keiner mit
„dunkler" Herkunft Papierer werden. Den Lehr
burschen, der an einer Papiermühle anklopfte, um
aufgedingt zu werden, übernahm man nicht unbe

sehen. Es wurde von ihm das Taufzeugnis als
Abstammungsnachweis verlangt, aus dem hervor
gehen mußte, „ob er ehelicher und ehrlicher Geburt
ist". Ein unehelich Geborener konnte nicht Papier
macher werden, da seine Abstammung zu unsicher
war. Es wurde mit der ehelichen Geburt so streng
genommen, daß einer schon als „untüchtig" galt,
wenn er in der Ehe um mehr als einen Monat zu
früh geboren war. Aus der Tatsache, daß das Tauf
zeugnis gefordert wurde, geht hervor, daß Juden,

Türken und Zigeuner selbstverständlich ohne weiteres
von dem Papiermacherberuf ausgeschlossen waren.

Ferner mußte der Lehrbursche „ehrlicher" Herkunft

sein. Seine Eltern durften keinem der als unehrlich
geltenden Berufe angehören. Unredlich waren im
allgemeinen u. a. die Schinder, Bettler und die Spiel
leute. Darüber hinaus erklärten die Papiermacher
aber noch andere, unten angeführte Berufe als un
redlich und nahmen die Söhne solcher Leute nicht
in ihren Reihen auf.
Damit es beim Aufdingen auch unparteiisch und
streng nach altem Gebrauch zugehe, durften die beiden
dem Meister zur Seite stehenden Gesellen nicht mit
einander oder mit dem Meister blutsverwandt sein.
Heute, da das Sippengefühl neu erwacht ist, sind
uns die Abstammungsnachweise, deren Grundlage
immer noch die Taufzeugnisse sind, etwas Selbstver
ständliches und Unerläßliches. Die alten Papiermacher

besaßen schon vor mehreren hundert Jahren dieses
gesunde Gefühl, Wie eine Familie, die ihre eigene
Geschichte erforscht und ehrt, waren sie sich ihres
eigenen Wertes bewußt, und sie haben sich aus diesem
gesunden Stolz heraus darum bemüht, zuverlässigen,
rassisch gesunden Berufsnachwuchs zu bekommen,
über dessen Herkunft aus ehrenhaften deutschen Fa
milien keine Zweifel bestanden.

2. Auslese durch bewußte Gattenwahl.
Die Männer von der weißen Runst sahen ihrem
Brauchtum zufolge nicht nur darauf, welcher Fa
milie der Nachwuchs ihres Berufes entstammte, sie
wachten auch darüber, welche Familie sich der junge
Berufsgenosse gründete. Strenge Vorschriften waren
von den ehelustigen Papiermachern bei der Wahl
ihrer Ehegenossin zu beachten. Sie durften nicht
heiraten, wen sie wollten, sondern ihre Auswahl
war begrenzt. Die Ehefrau mußte einer „ehrlichen"
Familie entstammen. Oben zählten wir die Gewerbe
auf, deren Angehörige als unredlich verschrieben
waren. Bei den Papiermachern galt aber außerdem
noch das Gesetz: „Scharfrichters Töchter, Gerichts»
frohns Töchter, Schäfers Töchter darf kein Papier
macher heiraten."
Der Papiermacher war also genötigt, sich über die
Abstammung der Geliebten vor der Heirat zu be
kümmern und sich deren Elternhaus anzusehen, ja

sogar bis zu den Großeltern und noch weiter mußten
die Vorfahren klarliegen. Denn es heißt : „Der Scharf»
richters»Gerichtsfrohn, und Schäfer Stand is

t bis in

Z te Glied unehrlich." Wenn es uns auch übertrieben
erscheint, alle Schäfer und Scharfrichter als unred

liche Menschen hinzustellen, so erkennen wir doch das
Bestreben, allgemein geachtete und wertvolle Frauen
zu wählen, aus dem Zusatz, daß es auch verboten
ist, die Tochter eines verstoßenen Papiermachers zu
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heiraten. Ein verstoßener Papiermacher is
t kriminell,

er hat bewiesen, daß er sich nicht dem Gesetz der

Gemeinschaft unterordnen kann, und so wird auch
seine Tochter

— das war woKl der Grundgedanke —
im Sinne der Vererbung betrachtet, belastet sein.
Wenn es so genau auf die Herkunft der Frau
ankommt, dann muß auch die Möglichkeit bestehen,
deren Abstammung klipp und klar nachzuweisen.
Deshalb waren uneheliche Rinder von der Heirat
mit einem Papiermacher ausgeschlossen. Die Strenge
des Brauchtums ging aber noch weiter, „Wenn einer
ein Frühkind heyratet, oder eine geschwängerte Per
son von einem anderen, er sey ein Papiermacher oder
ein anderer, so is

t er verstoßen."

Diese engen und strengen Eheschließungsvorschrif
ten führten dazu, daß sich die Papiermacher als eine
große Familie fühlten und sich ihre Frauen meist aus
den Familien der kunsterfahrenen und ehrenwerten
Papierer selbst genommen haben. Wenn wir einmal
die Sippschafttafel eines alten Papiermachers auf
stellen, dann kann man leicht die Verflechtung der
Papiermachersippen untereinander beweisen. Dabei
kam immer wieder Papiermacherblut zu Papier»
macherblut, und das Weitergedeihen dieses edlen

Handwerks war auf diese Weise am besten gesichert.
Denn wir erhalten durch diese Auslese Geschlechter
von sogenannter „stammfester Struktur", die infolge
der gleichsinnigen Heiraten einen einheitlichen Lebens

stil besitzen, Geschlechter, die ihre gemeinsame Grund
haltung immer stärker befestigen und schließlich durch
diese Stammfestigkeit einen bestimmten Typus heran
bilden.

Diese berufsgebundene Frauenwahl hatte ferner
auch große Bedeutung für die Erhaltung des Fa»
milienbesitzes. Eine in der Papiermühle aufgewach
sene Frau war am besten in der Lage, nach einem
vorzeitigen Tod ihres Papiermachergatten die Mühle
mit einem tüchtigen Meister weiterzuführen und so

den Familienbesitz ungeschmälert den Rindern zu er
Kalten. Ein vortreffliches Beispiel dafür is

t meine

Urahne Elisabeth Steiner, geborene Matthes, die
als Tochter eines rührigen Papiermachers unter Pa
pierern aufwuchs, dann durch die EKe mit einem
begabten PapiermüKlenbesitzer „Meisterin" wurde
und schließlich nach dem Tode ihres Mannes zielbe
wußt die Zügel der Papiermühle in die Hand naKm,
mit stolzer Selbstsicherheit die Verträge unterzeich
nete, bis ihr Sohn als Papiermacher das Besitztum
seiner Väter übernehmen konnte. Und es war wahr
lich keine Rleinigkeit für sie, 0 Rinder aufzuzieKen,
täglich allein 7 Gesellen ohne die anderen Hilfskräfte
der Papiermühle sattzumachen und nebenbei noch
einer gar nicht kleinen Landwirtschaft vorzustehen.

Z
. Reinhaltung der Ehe.

Das ursprünglichste rassenKygienische Gebot is
t das

von der ReinKaltung der Ehe. Tacitus schon lobt
in seiner „Germania", daß die Ehe gerade in deutschen
Landen heilig geKalten wurde, und daß die Frau
eine ganz besondere VereKrung genoß. Die Papier»
macher übten in ihrem strengen Brauchtum diese
deutsche rassenKygienische Tugend.

Diese Tatsache ergibt sich folgerichtig aus ihrer
eben geschilderten Einstellung. Wenn von dem Pa
piermacher selbst und von seiner Frau eine klare und
eindeutig nachweisbare Abstammung gefordert wird,

so sollen auch die Verhältnisse seiner Nachkommen
schaft nicht undurchsichtig sein, d

.

h
.

seine Rinder
sollen alle einer rechtsgültigen Ehe entsprießen. Nur

so war die Gewähr für die Auswirkung der durch die
Heiratsbestimmungen beabsichtigten Auslese gegeben.
Daher finden wir eine Reihe sittlicher Vorschriften,
die einer Auflösung der Geschlechtsmoral entgegen
wirken sollen und die gesunde Ehe zum Ziele haben.
Schon vor der Ehe soll der Lebenswandel des
Papiermachers untadelig sein. „Beschläft er (der Pa»
pierer) eine Weibsperson in seinen Lehrjahren, und
wenn er auch schön als Geselle angenommen ist, so

is
t

er verstoßen." Nicht ganz so scharf wird gegen den
unverheirateten Meister vorgegangen: „Wenn ein
unverheyrateter Meister eine ehrliche Weibsperson
schwängert, so muß er l2 Rthlr geben, zum 2ten
Mal 24 Rthlr zum Z ten mal Zo Thlr das 4te mal ist
er verstoßen, er darf keine Jungen lernen, und ehr
liche Gesellen dürfen nicht bey ihm arbeiten." Dabei
kommt es aber darauf an, wen er schwängert.
„Schwängert er ein FrüKkind, oder unehelich geborne
oder geschwängerte Person, so is

t er verstoßen."
Für den verheirateten Papiermacher gelten folgende
Gebräuche: „Heyratet einer und sein Weib kommt
unter Z6 Wochen ins Rindbette, so muß er 6 TKlr
Strafe geben, is

t
es ein Sohn so darf er kein Papier

macher werden, eine Tochter darf keinen Papier
macher heyraten!" Rommt ein solcher Fall in einer
Werkstatt vor, und der Meister „schafft den Menschen
nicht gleich fort", so müssen die anderen Gesellen so

fort ihre Arbeit niederlegen, und kein Geselle darf
in der Werkstatt wieder arbeiten, bevor nicht „der
Straffällige seine Strafe erlegt, oder der Verstoßene
abgeschaft ist". Als wichtigsten Grundsatz aber finden
wir zweimal in der Aufzeichnung der alten Papier
macherbräuche die Bestimmung : „Bricht ein Meister
die Ehe, so is

t

er verstoßen." Ein Papiermüller, der
im Jahre 17«8 amtlich zu den heimlichen Gebräuchen
der Papiermacher vernommen wurde, mußte zugeben,

„daß ein Ehebrecher wirklich ausgestoßen sey". „Der
Ehebruch sey allerdings bey iKnen hart verpönt, und
werde in den Ländern, wo ordentliche Gilden und
Zusammenkünfte existierten, nach Möglichkeit darüber
geKalten, daß selbiger nicht ungeaKndet bleibe."
Die Papiermacher ließen also die geschlechtliche
Moral nicht Privatsache des einzelnen sein, um die
sich die Gemeinschaft nicht zu kümmern brauche. Sie
bestraften desKalb den außereKelichen Geschlechts
verkehr mit der strengsten Strafe, die sie zur Ver
fügung Katten, mit der Ausstoßung aus iKrer Berufs
gemein schaft. Sie hatten erkannt, daß die gesunde
EKe die Voraussetzung für eine gesunde Familie und
die gesunde Familie die Grundlage eines gesunden
Handwerkerstaates ist.

5
. Rindersegen Kält den Besitz.

Als grundlegende Erkenntnis alles familienpoli
tischen Denkens kann das Wort Staemmlers gelten :

„Es gibt nur einen einzigen inneren Zweck der Fa»
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milie, der Ehe ; das is

t

der, dem Volk gesunde Rinder
zu schenken und sie zu gesunden, anständigen deutschen
Frauen und Männern zu erziehen." Ist nun aus den
alten Gebräuchen der Papiermacher auch zu erkennen,

welche Stellung die alten Meister zu dieser wichtigen
bevölkerungspolitischen Forderung einnahmen? Die

4Z. Bestimmung ihres Brauchtums, die besagt, was

nach dem Tode des Papiermühlenbesitzers mit der

Mühle geschehen solle, mußte sich in besonderem
Maße bevölkerungspolitisch auswirken. Nach diesem
Brauch is

t der Rindersegen ein Vorzug, die Rinder»
losigkeit aber gereicht zum Nachteil, Wenn ein Eigen»

tumsmeister stirbt, und die Witwe will das Papier
machen fortsetzen, so wählt sie sich einen Gesellen
zum Meister. Besitzt die Witwe keine Rinder, „so

is
t

ihr nicht länger als l Jahr ein Meister zu halten
erlaubt, als dann muß sie verkaufen oder sich an
einen Papiermacher wieder verheiraten". Eine Witwe
ohne Rinder verliert also ihren Besitz bereits nach

1 Jahr, denn die Mühle soll nicht ihr, sondern der
heranwachsenden Generation, der Zukunft, gehören,
und sie kann sich nur die Papiermühle erhalten,
wenn sie eine neue Ehe schließt, der vielleicht Rinder
entsprießen.

Ganz anders geht es der Witwe, die mit Rindern
gesegnet ist. „Hat eine Witwe Rinder, so wird ihr,

so lange sie wirtschaftet und ihre Rinder groß erzieht,
ein Meister eingesetzt, so oft es nötig ist." Während
sich also die kinderlose Witwe nur l Jahr mit einem
Werkstattleiter behelfen darf, gewährt man der mit
Rindern gesegneten Witwe einen Meister l5 und
noch mehr Jahre lang, bis ihre Rinder erwachsen
sind und ein Sohn als Meister der Papiermacherkunst
selbst die Mühle übernehmen kann.
So war eine Papiermachermeisterin, die im Falle
des vorzeitigen Todes ihres Mannes nicht den Sitz
auf der Mühle verlieren wollte, genötigt, für Nach

kommenschaft zu sorgen, da ihr ja neben der Wieder»
verheiratung nur der Besitz von Rindern das Wohn»
recht auf der Mühle sicherte. Es konnte nicht aus
bleiben, daß die Papiermacher in Folge dessen meist
eine große Rinderschar ihr eigen nannten. Von den
Papiermachern der Sachsendorfer Papiermühle (in
Thüringen) z. B. besaß Johann Christian Heinrich
Scheffler 7 Rinder, von denen die Z Söhne Papierer
wurden. Mein Urgroßvater Leonhard Steiner hatte

« Rinder, von denen allerdings nur l Sohn das
Handwerk seines Vaters erlernte, — ein Zeichen für
den Niedergang der handwerklichen Papiermacher

kunst um die Mitte des l«. Jahrhunderts.
Die Papiermacher verlangten den Nachweis der
Abstammung und gewährten nur Menschen mit
sicherer und ehrlicher Herkunft Aufnahme in ihre
Berufsgemein schaft, sie hatten besonders strenge Be
stimmungen für die Auswahl der Aebenskameradin»
nen ihrer Zunftgenossen, sie versuchten, Ehe und
Familie gesund zu halten und inmitten eines sittlich
sinkenden Bürgertums vor dem Zerfall zu bewahren,
sie förderten die Aufzucht einer Nachkommenschaft,
bei der das berufliche und wirtschaftliche Erbe in
guten Händen ist. Und sie haben daran mit dem
ihnen eigenen konservativen Sinn, der „nichts Altes
ab» und nichts Neues aufbringen" ließ, durch Jahr
hunderte hindurch festgehalten. Zweifellos spricht aus
den von uns betrachteten Gebräuchen der Papierer
eine gefühlsmäßige Einsicht, ein unbewußtes Wissen
von den uns heute selbstverständlichen Erkenntnissen
der Rassenpflege. Es ist die Stimme des Blutes, die
natürlich empfindenden Menschen eigen ist. Dieses
Gefühl wurde zum Wollen und schuf die Gebräuche,
die freilich nur Anfänge rassenhygienischer Maß
nahmen sind, aber doch im Rahmen des edlen Papier
macherhandwerks unendlich viel Gutes stifteten.

Anschrift des Verf.: Blankenhain /Thüringen.

Warum geringe fortpttaniung in den Veamtenfamilien?

Die Beamtenschaft ist, wie zahlreiche alte und neueste,
große und kleinere Untersuchungen zeigten, eine der

kinderärmsten Berufsgruppen unseres Volkes. Dafür wer
den zunächst all die Gründe, die allgemein für die Beschrän
kung des Nachwuchses seit vielen Jahrzehnten erörtert
und bekannt sind, verantwortlich zu machen sein. Natür
lich werden sie nicht für alle ihre Teile in gleicher weise
gelten; dazu is

t

sie zu verschieden zusammengeseyt. Da
neben muß es aber für die Beamtenschaft, zu der hier aber
einige kleine, statistisch nicht ins Gewicht fallende Gruppen

wie Hochschullehrer u. ä., bei denen das Beamtetsein eine

nebensächliche Begleiterscheinung ist, nicht zu zählen sind,

noch besondere Gründe für ihre geringe Fortpflanzung
geben. Man is

t

ihnen aber bisher noch nicht genügend
nachgegangen, sondern hat diese bedauerliche Tatsache
meist nur dazu benuyt, zu zeigen, daß bei der neuzeitlichen
Rinderbeschränkung Rücksicht auf Unsicherheit der wirt

schaftlichen li.age keine erhebliche Rolle spielen könne,
denn sie fehle den Beamten und ihren Hinterbliebenen.
Da nun aber, wie Ü^enz^) meint, die Beamtenschaft bis
zu einem gewissen Grade eine Auslese nach körperlicher
und geistiger Gesundheit, Gewissenhaftigkeit und ernster
Lebensauffassung darstellt, is

t

eine Rlärung der Gründe
ihrer Rinderarmut volksbiologisch wichtig.
Ohne Zweifel spielen von den allgemeinen Gründen
zunächst auch bei ihr der Zwiespalt zwischen den Lebens»
ansprüchen und dem Einkommen eine Rolle. Denn dieses

is
t klein, und es steht, obwohl ihre gesellschaftliche Stellung

auch heute noch als eine gewisse repräsentative angesehen
und behandelt wird, in keinem Verhältnis zu dem ver
gleichbarer anderer Gruppen. So kann sich der Beamte,
wenn er Familie hat, auch nicht ein irgendwie nennens
wertes Vermögen ersparen. Die Lebenssicherheit seiner
Familie bleibt seine persönliche Stellung, wenn auch für

»
) Winkl er : UnterschiedlicheFortpflanzung in Nlecklenburg»Schwerin,

Archiv Rassen, und «esellsch»Siol, 27, Bd, lyZ2.

»
) Lenz: Menschliche Auslese und «ossenbvgiene, München I?ZI

«. ZZ»,



seine Rinder bis zum Ende ihrer Ausbildungszeit knapp
gesorgt ist, so wird ihnen doch kaum ein inzwischen er»
spartes Vermögen des Vaters den Start ins ll^eben er»
leichtern können, lös ist, wie auch in anderen Berufen:
je weniger Rinder der Beamte hat, um so besser kann er sie
ausbilden und um so eher hoffen, daß sie sozial und wirt
schaftlich über ihn steigen. Und dieser Gedanke liegt den
Beamten, selbst eingebaut in eine Stufenleiter, sogar
besonders nahe. Troy allem darf man aber auch bei ihnen
nicht die Höhe des Einkommens für entscheidend bei der
Beschränkung des Nachwuchses halten.
wichtiger is

t

schon, daß die Beamten, die Ü,enz für eine
Auslese nach Gewissenhaftigkeit hält, in diesem Sinne für
ihren Beruf auch noch erzogen werden, und daß die fein
abgewogene Besoldungsordnung, die wie ein Schicksal
über dem Üieben der Beamtenfamilien steht, zur Rechen»
haftigkeit zwingt. Oft helfen Tüchtigkeit und meist Fleiß
und guter Wille nicht, aus dieser Ordnung mit ihren
kleinen Schritten der Aufbesserung heraus und schneller
vorwärts zu kommen. Der Beamte wird unter der Er»
kenntnis der geringen Erweiterungsfähigkeit seines Ein»
kommens zum gewissenhaften und vorsichtigen Rechner.
Besonders erweitert sich die wirtschaftliche Grundlage
der Beamtenfamilie nicht entsprechend den Ausgaben für
eine wachsende und älter werdende Familie (vgl. dazu
Volk und Rasse l9Z8 S. 2Z), sondern sie geht relativ
zurück, wenn die Rinder zahlreicher und älter werden.
Früher trug sich die Familie auch mehr als heute durch
eigene Arbeit, an der selbst die Rinder nach Rräften ihren
Anteil hatten. Heute arbeiten sie in diesem Sinne nur noch
sehr wenig mit. Die Frau, die im bäuerlich landwirtschaft»
lichen Familienbetrieb als volles Glied eingeschaltet ist,
die noch in manchen handwerklichen oder kaufmännischen
Berufen dem Mann mithilft, oder als Arbeiterfrau durch
irgendeine Arbeit zum Unterhalt der Familie beitragen
kann, hat als Beamtenfrau bei gleicher Absicht allerlei
Schwierigkeiten. — wenn diese auch zu überwinden sind,

so bleiben doch die Rinder, wie das wort der Wirtschafts»
propaganda lautet, „Nur»Ronsumenten" infolge der

Verstädterung und der erhöhten Schul» und Ausbildungs»
forderungen. So kann also von diesen Seiten her das
Einkommen der Familie kaum über das, was ihr nach der
Besoldungsordnung zusteht, gesteigert werden.

Noch auf zweierlei sei verwiesen, was in Beamten»
kreisen keine, in anderen aber hin und wieder Bedeutung

hat : einmal der Gedanke an notwendige Erben für einen
Besiy, Hof oder Geschäft, sodann der an eine Versorgung
durch Rinder bei Alter oder Rrankheit. Der leyte Gedanke
ist überhaupt nicht mehr sehr lebendig in unserem Volke.
Hieran is

t vielerlei schuld : die Zerstreuung der Sippe durch
Freizügigkeit und starke Binnenwanderung, die Möglich»
keit einer Rapitalbildung in vielen Berufskreisen und vor
allem die freiwilligen und zwangsweisen Versicherungen
oder das Recht auf Ruhegehalt und Witwengeld bei den
Beamten. So wurde der Gedanke an eine Versorgung
durch Rinder zurückgedrängt.
Entscheidend für die Rleinheit der Beamtenfamilie is

t

aber im Grunde nichts wirtschaftliches, das viel zu viel
als Ursache und Mittel der Besserung in den Vordergrund
gestellt wird, es is

t

auch nicht die Erziehung zur Gewissen»
und Rechenhaftigkeit, sondern ein anderes, das Lenz

gleichfalls berührte. Er sagte, daß die Beamtenschaft bis
zu einem gewissen Grade auch eine Auslese solcher sei, die
den freien Ronkurrenzkampf scheue. Das is

t

ohne Zweifel
richtig, wenn es auch nicht für alle Teile der so verschieden
zusammengeseyten Beamtenschaft in gleicher weise gilt.
Das „Versorgtsein" spielt in der Gedankenwelt der Be»
amten und aller, die an ihnen verwandtschaftlich inter»

essiert sind, eine große Rolle, und die Bedeutung dieser
Sicherheit stieg noch in den leyten Jahrzehnten wirtschaft»
licher Unsicherheit. Und doch können wir sagen, daß sich
nur wenige durch diesen Gedanken in die Beamtenlaufbahn
werden haben locken lassen, weil unser Volk ein solches
Ideal der Ü.ebenssicherheit wie auch des Rentnertums
zum Glück nicht kennt. Die meisten werden aber in dem
Beruf, in den sie aus Liebe zur Sache kamen, zur gewissen»
haften und vorsichtigen rechenhaften Ordnung ihres li.e»
bens kommen, in der für Rinder wenig Raum ist. Der
Gedanke an die Sicherheit des Einkommens wird vor allem
auch den jungen Beamten über die geringen Aussichten
wirtschaftlichen Vorankommens nicht trösten. Er würde
gewiß gern ein gewisses Risiko für die Möglichkeit eines
guten Aufstieges hinnehmen. Denn des rechten Mannes
ll.ebenselement, in dem er zu Persönlichkeit und Leistung
wächst, is

t der Rampf. wenn unter den Beamten schließlich

so wenige sich in ihrem Berufe troy äußerer Anerkennung
und l^ebenssicherheit wohlfühlen, so liegt das unseres
Erachtens daran, daß diese Seite des männlichen Wesens
in ihrem Dasein verkümmert. Unruhe, Hoffnungen und
Erfolge des Lebenskampfes geben dem Menschen starkes
Lebensgefühl und zutrauen, die sich nicht nur im Berufe,
sondern auch im Familienleben äußern. Das Vertrauen
auf sich, die eigene Rraft und damit sichtbare Erfolge in
der Arbeit lassen vorsichtige Rechenhaftigkeit auch im
Hinblick auf die Zeugung von Rindern nicht groß
werden.
Dies also is

t

es, was unserer Meinung nach im 6.eben
des Beamten nicht hinreichend gewährt wird. Nicht von
höheren Anfangsgehältern wird deshalb die entscheidende
Wendung zur Normal», ja kinderreichen Familie in der
Beamtenschaft zu erwarten sein, sondern nur von stärkerer
Berücksichtigung guter Leistung bei der Aufstiegs
und Gehaltsregelung und dem Ansporn hierzu. Außer»
dem könnte den Strebsamen durch besondere Zusay»
arbeiten die Möglichkeit zu Zulagen und damit die ge

wünschte Erweiterung des Einkommens für ihre
größere Familie gegeben werden. Vor allem aber darf die
Beamtenstellung nicht eine so gesicherte bleiben wie bisher,

sondern sie muß nur schwer und nur für Verheiratete er»
reichbar sein ; lebenslänglich dürfte sie erst mit dem 45. Jah»
re werden. Schließlich wäre zu erwägen, ob nicht die Ruhe»
gehälter, Witwen» und Waisengelder, „das ersparte Ge»
halt", auch in Form eines Rapitals zur Verfügung gestellt
werden könnten.
Man nehme also der Beamtenschaft etwas von ihrer
Ü^ebenssicherheit und gebe ihr statt dessen die Freude, in der
Anstellung, Beförderung und Bezahlung die Anerkennung
für besondere Leistung zu sehen, und man wird nicht
nur eine Beamtenschaft berufsfreudig und leistungsfähig
und voller Selbstverantwortung erhalten, sondern auch
eine solche, deren li.ebensgefühl eine vorsichtige Beschrön»
kung der Rinderzahl nicht kennen wird.
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Die riausgeniMn. kine vordringliche Aufgabe oer öevölkerungspolitik

Die auf meinen Aufsay „Die Hausgehilfin" in „Volk
und Rasse" Il/l«Z8 eingegangenen Zuschriften enthalten
so wesentliche Ergänzungen meiner Ausführungen, daß
ich eine zusammenfassende Veröffentlichung in gedrängter

Form für berechtigt halte.
Aus fast allen Berichten spricht die große Not, in die
kinderreiche Familien durch den chronischen Mangel an

Hilfskräften im Haushalt geraten. Sehr geklagt wird über
das völlige Versagen und über den oft geradezu unfaß»
baren Mangel an Verständnis, der heute noch häufig bei
den örtlichen Stellen der NSV., der Frauenschaft und des
Frauenwerkes herrscht, „wo das Hilfswerk .Mutter und
Rind» anfängt und aufhört, is

t uns unklar", schreibt ein
K.eser. Es is

t ein dringendes Erfordernis, daß präzisierte,
allgemein gültige Richtlinien geschaffen werden, die auch
den kulturellen Verpflichtungen kinderreicher Fa»
Milien des Mittelstandes und der gehobenen Stände gegen»
über Volk und Staat Rechnung tragen und die irgend»
eine der genannten Organisationen so klar mit der Ver»
pflichtung zu Hilfeleistung betrauen, daß ein Verschanzen

hinter Formalitäten bzw. der Erklärung, „man sei nicht
zuständig", ein für alle Mal unmöglich gemacht wird,
«ine derartige Regelung is

t

besonders wichtig für den
Fall, daß kinderreiche Mütter oder Hausgehilfinnen in

kinderreichen Haushalten erkranken, weil es zur Zeit nahezu
unmöglich ist, kurzfristig Aushilfen zu beschaffen, wenn
man nicht gerade in der Lage ist, Monatsvergütungen
in Höhe von 60—H0 Reichsmark für eine Rinderpflegerin
oder eine NSV.»Helferin auszugeben.

In einer Zuschrift wird die Wirksamkeit der von mir
vorgeschlagenen materiellen Maßnahmen bezweifelt, weil
die zu schaffenden Erleichterungen den kinderreichen Arbeit»
gebern und nicht den Hausgehilfen direkt zu gute kommen.

Zahlt nun, so folgert die Verfasserin, der Rinderreiche auf
Grund der erhaltenen Vergünstigung höhere ^Shne, so

werden andere Haushaltungen gleichfalls mit ihren Löhnen
steigen, und die Folge wird nur eine ungerechtfertigte Er»
höhung des Lohnniveaus sein, wenn auch dieser Einwand
m. E. nur bedingt richtig ist, so ist doch der angegebene
Gegenvorschlag außerordentlich beachtlich: Den Haus»
gehilfen in kinderreichen Familien sind Geldprämien zu
zahlen, die nach der Dauer des Dienstes und nach der

Größe des Haushaltes zu staffeln wären. Diese Prämien
müßten aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden —
die benötigte Gesamtsumme wird vermutlich gar nicht
allzu hoch sein — , sie dürften nicht zu klein sein, damit
sie wirklich als Anreiz dienen, und sie müßten durch eine
dritte Stelle, etwa das Arbeitsamt, ausgezahlt werden.
In die gleiche Richtung, wenn auch sicher weniger wirk»
sam, weist der Vorschlag, die Arbeitnehmer in kinderreichen
Haushalten denen in der Landwirtschaft gleichzustellen
(erhöhte bzw. Zusayehestandsdarlehen usw.).

Zwei weitere außerordentlich wichtige Punkte beleuchtet
ein Brief, den ich deswegen hier im Auszug wiedergebe:
„wenn man die Stellenangebote in den Tageszeitungen
liest, is

t

es ja ganz auffällig, wie die Mädchen durch be»
sondere Erwähnung der Vorzüge von kleineren oder kinder»
losen Familien auf die vorteile, die sie dort finden, auf»
merksam gemacht werden. So suchte neulich ein höherer
Beamter unserer Stadt eine Hausangestellte und erwähnte
in seiner Anzeige: ,Reine kleinen Rinder». Eine allein»
stehende Dame suchte ein .perfektes» Erstmädchen, —

.Zweitmädchen vorhanden», wie benachteiligt und völlig
machtlos sind wir da, die wir einen größeren Haushalt

und mehrere Rinder haben. Es scheint organisatorisch
nicht möglich zu sein, durch die Arbeitsämter die tüchtigen,

soliden Mädchen, die es ja zum Glück noch gibt, dahin zu
leiten, wo der dringendste Bedarf nach ihnen besteht. Das
Pflichtjahr wird eine gewisse Erleichterung in diese
schwierigen Verhältnisse bringen; der kinderreichen, viel»
beschäftigten Mutter wird aber vielfach mit einem l4» oder
l5 jährigen Mädchen nicht gedient sein, da sie besonders
wert darauf legen muß, eine umsichtige und verant»
wortungsbewußte Hilfe im Haus zu haben. Diese jungen
Mädchen sind vielleicht dort gut untergebracht, wo eine
anspruchsvolle Hausfrau gewohnt ist, mit mehreren Haus»
angestellten zu arbeiten und wo eine der Gehilfinnen durch
ein junges Pflichtjahrmädchen erseyt werden kann." Zu

dieser Äußerung schreibt der weiter des Arbeitsamtes
einer westdeutschen Großstadt: „Gerade in meinem Beruf
vermag ich festzustellen, daß alle Bemühungen, für die
kinderreichen Mütter eine Erleichterung und Hilfe zu
schaffen, bisher vergebens waren. Im Gegenteil, je knapper
die Arbeitskräfte werden, um so schwieriger is

t

es, Mädchen
in kinderreiche Haushaltungen hineinzubringen. Nicht nur,
daß die Arbeit größer ist, sind auch die kinderreichen
Familien meistens nicht in der Lage, die Löhne zu zahlen,
die die völkischen Drückeberger zahlen können. Ist es nicht
möglich, daß den Hausgehilfinnen kinderreicher Familien
in irgend einer Form eine Anerkennung oder ein Äqui»
valent für ihre aufopferungsvolle Arbeit gegeben wird?
weshalb werden die Bemühungen, auch in der Presse, nicht
verstärkt? Es geht doch um einen Einsay, der sich wirk»
lich lohnt!"
Rur; hinweisen möchte ich noch auf die Ausführungen
„Zur Lösung der Hausangestelltenfrage" im „Schwarzen
Rorps" Folge 45, die das ganze Fragengebiet in ausge»
zeichneter weise behandeln.

Daß schließlich das ganze Problem noch einen viel weite»
ren Hintergrund hat, der in die große Frage der Volks»
erziehung mündet, sei nur am Rande vermerkt. Da ich dem»
nächst über diese Frage im Zusammenhang schreiben werde,
kann ich mir ein Eingehen auf die diesbezüglichen Zu»
schriften an dieser Stelle sparen.

Es muß jedoch mit allem Nachdruck darauf hingewiesen
werden, daß durch Erziehung allein bestenfalls im Laufe
einer Generation die jeyt zutage tretenden Schäden
wieder ausgemerzt werden können. So lange zu warten
und die Hände in den Schoß zu legen, hieße, den besten
und begabtesten Nachwuchs der Nation in Frage zu stellen.
Jeder Tag führt zu unwiederbringlichen Verlusten. Es
ergeht darum der dringliche Ruf an die verantwortlichen
Regierungsstellen, in einem Sofortprogramm Hilfe zu
leisten. Dieses Notprogramm müßte im wesentlichen
folgende Punkte enthalten, die wegen ihrer Einfachheit
größtenteils mit einem Federstrich in Geltung geseyt
werden könnten:

l. Befreiung der zu begünstigenden kinderreichen und
AufbauFamilien von allen Soziallasten für ihre
Hausgehilfinnen.
2. Gewährung von Geldprämien an Hausangestellte in
den genannten Familien, die nach der Dauer des
Dienstes und nach der Größe der Familien zu staffeln sind.

Z
. Anerkennung in Gestalt von Freikarten für RdF.»

Reisen, Theater und andere Veranstaltungen.

4
. Anrechnung des Dienstes in kinderreichen und Aufbau»

familien auf spätere Ausbildungszeiten für soziale
Berufe.



Volt-Msse
5. Erhöhte Ehestandsdarlehen und Zusayehestandsdar»
lehen. Gleichstellung mit landwirtschaftlichen Arbeits»

kräften.
Darüber hinaus wäre anzustreben:
Heraufseyung des weiblichen Pflichtdienstes auf min
destens zwei bis zweieinhalb Jahre, sofern die Ableistung
vor dem l8. Lebensjahr erfolgt, weil diese jungen Mädchen

meist erst nach einem Jahr als wirkliche Hilfe zu betrachten
sind. Wegfall aller Umgehungsmöglichkeiten, wie sie jeyt
z. B. durch den Besuch von Haushaltungsschulen gegeben
sind. Denn wo bleibt hier die sittliche Leistung des Dienstes,
das tvpfer für die Gemeinschaft, mit dem gerade unsere
Gebildeten beispielhaft vorangehen sollten! Oeter.
Anschrift d. Verfassers: Langenweyendorf/Thür.

^us Kattenliygiene und öevölKerungspolitiK

Am l9» 2. i«z« war ^-Srigadeführer Ministerial
direktor Dr. Gütt 5 Jahre Leiter der Abteilung IV
(Volksgesundheit) des Reichsministeriums des Innern.
Gütt steht damit seit fünf Jahren an der Spiye des gesamten
staatlichen Gesundheitsdienstes, dem im Dritten Reich eine
zentrale Bedeutung zukommt. Unter Gütts Leitung sind
die nationalsozialistischen Erb» und Rassenpflege»Gesege
entstanden, die Deutschland auf diesem Gebiet zu dem
führenden ll.and in der ganzen Welt gemacht haben. Es sei
hier insbesondere an das Gesey zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses und an das Ehegesundheitsgesey erinnert.
In der Öffentlichkeit weniger beachtet aber von mindestens
der gleichen Bedeutung ist, daß in diesen 5 Jahren ein völ»
liger Neuaufbau des öffentlichen Gesundheitswesens durch»
geführt worden ist. Grundlage hierfür is

t das Gesey über

die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom Z.7. Z4
mit seinen Z Durchführungsverordnungen. Durch dieses
Gesey is

t ganz Deutschland mit einem Ney von staatlichen
Gesundheitsämtern überzogen worden, die unter reicbs»

einheitlicher Leitung die Betreuung der Gesundheit des
deutschen Volkes übernehmen. Für uns von besonderer
Bedeutung is

t dabei, daß durch dieses Gesey auch die Be»
ratungsstellen für Erb» und Rassenpflege bei den Gesund»
heitsämtern geschaffen worden sind und die erbbiologische

Bestandaufnahme des deutschen Volkes eingeleitet worden
ist. Neben dieser politischen Arbeit ist Gütt durch seine Teil»
nahme an hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen
hervorgetreten, insbesondere durch seine Beteiligung an den
Erläuterungswerken zum Ehegesundheits» und Blutschuy»
gesey (Gütt»Winden»Maßfeller) und am Gesey zur ver»
hütung erbkranken Nachwuchses (Gütt » Rüdin » Ruttke).
Gütt hat so in den fünf Jahren seiner Amtstätigkeit einen
wesentlichen Beitrag zum Aufbau des nationalsozialistischen
Staates geleistet.
Rundgebung gegen die Landflucht. Auf einer Groß
kundgebung der NSDAP, im Sportpalast in Berlin
sprachen der Stellvertreter des Führers, pg. Rudolf Heß,
der Reichsführer U H. Himmler und der Reichsjugend»
führer Baldur v. Schirach, um die Jugend zum Rampf
gegen die Landflucht aufzurufen. Im besonderen richtete
sich der Appell an den li.anddienst der HJ., der noch stärker
als bisher sich für die Landarbeit einseyen s^ll. Von ins»
gesamt rund l8000 ^anddienstangehörigen des vorigen

Jahres sind nahezu 6000 im ll.anddienst oder in landwirt»
schaftlichen Berufen verblieben. In 5 Jahren sind 4Z255
Jugendliche im Ü.anddienst tätig gewesen. Mit dieser Groß»
kundgebung hat die NSDAP, den Rampf gegen die Land»
flucht im Großdeutschen Reich begonnen. Einer Verein»
barung zwischen Reichsführer ^ H. Himmler und Reichs»
jugendführer B. v. Schirach zufolge werden die aus dem
1l.anddienst kommenden Jugendlichen in die übernom»

men, um dann als wehrbauern in den Grenzgebieten des
Reichs angesiedelt zu werden.

Der deutsche Rassengedanke in der Welt. Der weiter
des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP., pg. Prof.

Dr. w. Groß, der vor kurzem wegen seiner Verdienste
um die Förderung des rassenpolitischen Gedankengutes

zum Hauptamtsleiter der NSDAP, ernannt wurde, sprach
in der Hochschule für Politik über das Thema „Der deutsche
Rassengedanke und die Welt". Dabei wandte er sich dagegen,
daß die deutsche Bevölkerungspolitik und ihr Rampf gegen
den Geburtenrückgang im Ausland als imperialistische Gr»
oberungspolitik ausgelegt wird. Deutschland beabsichtige
nichts anderes, als die Bestandserhaltung seines eigenen
Volkes. Auch das Gesey zur Verhütung erbkranken Nach»
wuchses wurde im Ausland immer wieder zum Anlaß einer
üblen Heye benuyt. Heute allerdings hat man auch im
Ausland erkannt, daß dieses Gesey nur zum Segen des
Volkes sich auswirkt. Auch die Betonung der Rassenunter»
schiede hat mehr und mehr Verständnis gefunden, da die

nationalsozialistische Rassenpolitik grundsäylich das Ü.e»

bensrecht fremder Rassen und ihrer besonderer Üöbens

formen anerkennt.

Die rassenpolitischen Aufgaben des Films. Im
V.B. vom 2. Februar l«Z« beschäftigt sich Reichsfilm»
dramaturg E. v. Demandowskv mit den rassenpolitischen
Aufgaben des Films und fordert, daß die Probleme um
Sippe, Familie, Rasse und Staat auch im Film in den
Vordergrund zu stellen seien. Es heißt dort : „was liegt
näher, Filme zu zeigen von Rindern und Familien, von
der älteren und jüngeren Generation. Hier liegt ein so un»

endliches Themengebiet brach. Es is
t an der Zeit, Um

schau zu halten und mit solchen Filmen denen Dank
abzustatten, die uns geboren, und denen, die uns erhalten
haben und uns etwas lernen und werden ließen". Im
einzelnen wendet sich Demandowskp gegen die vielfach
im Film vorgetäuschte Scheinwelt, wie sie nur in der
Phantasie lebensfremder Filmersinder vorhanden sei.

Reichsminister Dr. Frick zum Samiliengedanken.
Reichsminister Dr. Frick nimmt im „Völkischen willen"
v. l. Februar l«Z« ausführlich Stellung zum Familien»
gedanken und zu den Aufgaben der deutschen Frau als
Mutter und betont, daß die Mutter sich ganz ihren Rindern
und der Familie, die Frau dem Manne widmen muß, das
unverheiratete Mädchen soll nur auf solche Berufe ange»
wiesen sein, die der weiblichen Wesensart entsprechen.

Bevölkerungspolitische Entwicklung der 56 deutschen
Großstädte. 56 Großstädte des Altreichs haben im Jahre
l«ZS insgesamt eine Lebendgeborenenzahl von l5,8 a. T.
d. E., das sind um 0,7 a. T. mehr als im Jahre l«Z7 (l5,l)
und um l,4 a. T. mehr als im Jahre I9Z6. Der Anstieg
gegenüber I9Z7 beträgt also nur 0,«"/g. Dieser Anstieg
der Geburtenziffer der Großstädte drückt sich auch in der

Zunahme der Eheschließungen aus. während die Ehe»
schließungen I9Z6 I0,Z a. T. der Einwohner betrugen,
l«Z7 I0,«, betrugen sie im Jahre l«Z8 Il,5. Die un»
ehelichen Geburten der ortsansässigen Mütter sind von
I,Z im Jahre lyZ7 auf I,5 im Jahre l«Z8 angestiegen.
Die Sterbeziffer is

t gegenüber dem Jahre l«Z6 mit l2,5



«est Z f>us NassenKugien« und S«oölKerung»p«IitiK «
cl. T. im Jahre loZ8 mit ll,5 niedriger, gegenüber dem
Jahre 1957 mit l l,Z jedoch etwas erhöht.
Säuglingssterblichkeit in der Ostmark. Die Säug
lingssterblichkeit in Wien betrug loZö S,t°/o, I9Z7 7,l?„,
in Rärnten jedsch lS,Z5?^>, in Oberösterreich ll,l5?« und
im Burgenland ll,25?«, in den übrigen K-ändern ls"«,
im Gesamtdurchschnitt 9,Z?«. Die Säuglingssterblichkeit
ist besonders in denjenigen Gebieten höher, wo eine
größere Unehelichkeit der Geburten zu verzeichnen ist.
Die bereinigte Geburtenziffer für die Ostmark betrug im
Jahre loZ4 Il,6 a. T. Der nach dem normalen Bevölke»
rungsausbau bereinigte Menschenverlust betrug damals
S,I2 a. T. oder 4IZZS Personen.
Die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung im
Deutschen Reich. Das Statistische Reichsamt veröffent»
licht in „Wirtschaft und Statistik" eine vsrausberechnung
über die Bevölkerungsentwicklung des Deutschen Reiches.
Es wird betont, baß die Entwicklung der Geburtenzahlen
in den nächsten Jahrzehnten durch die Familiengründungen
der schwach beseyten Rriegsgeburtsjahrgänge und der
später immer schwächer werdenden Nachkriegsjahrgänge
zurückgehen muß. Hinzu kommt außerdem, daß die Fort»
pslanzungshäufigkeit im Jahre loZo, die für die Verech»
nungen als feststehend angenommen wurde, noch nicht zur
Vestandserhaltung ausreicht. Die Abnahme der Geburten»

zahlen wird voraussichtlich aber durch die sicher auch weiter
anhaltende relative Heiratshäufigkeit abgeschwächt werden.
In den neuen Reichsteilen is

t

außerdem eine starke Ge>

burtenzunahme zu erwarten, so daß die Zahl der bebend»
geborenen im heutigen Reichsgebiet ohne Sudetenland

auf I8880SS ansteigen kann. Bei gleichbleibender Frucht»
barkeit wie im Jahre loZS würde die Zahl der Sebent»
geborenen bis zum Jahre I?55 um durchschnittlich jähr»
lich I2SSS auf l I87SS0 absinken. Nach l?55 würde mit
dem Aufrücken der nach loZZ geborenen Jahrgänge in das
heiratsfähige Alter die Zahl der <l,ebendgeborenen noch»
mal« vorübergehend steigen, von l 065/66 an würde die
Zahl der ll.ebendgebsrenen bei Anhalten des Geburten»
rückganges langsam sinken. Die Berechnungen ergeben,

daß unter den Fortpflanzungsverhältnissen des Jahres
loZ6 die Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches ohne
Sudetenland von 74,o Millionen zu Beginn des Jahres
l?Z8 nur noch um insgesamt 5,6 Millionen aus 8S,5 Mil»
lisnen im Jahre l?7S steigen könnte. Dann würde die
durch die zu niedrige Geburtenhäufigkeit bedingte ver»
Minderung der Volkskraft auch zu einer fortgesetzten Ab»
nähme der Gesamtbevölkerung führen.

Doppeltes Entbindungsgeld. Auf Anregung des
Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig hat die Rranken»
Versicherung „leipziger verein Barmenia" eine neue Art
der Gewinnverteilung vorgenommen. Gin Teil des Ge»
Winnes, der in früheren Iahren an Mitglieder, die die Rasse
nicht in Anspruch genommen haben, verteilt wurde, is

t

im Jahre lo)7 an die Mitglieder noch einmal zur Aus»
Zahlung gekommen, die schon eine tarifmäßige Geburten»

Hilfe erhalten hatten. Die Krankenversicherung hat damit
ein nachahmenswertes Beispiel für andere Rassen geschaffen.

Verleihung des Ehrenkreuzes am nächsten Mutter
tag. Zur Verordnung des Führers über die Stiftung des
Vbrenkreuzes der deutschen Mutter hat der Reichsinnen»
minister im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des
Führers Ausführungsanweisungen erlassen, die ein Merk»
blatt enthalten, das Näheres über die Auslese der Mütter,
die für die Verleihung vorgeschlagen werden sollen, an»
geben. Danach kommen alle diejenigen nicht für die Ver>
leihung in Frage, die mit Zuchthaus oder auch wegen

anderer) ehrrühriger' Handlungen, z. V. Abtreibung, be<
straft wurden. Auch wird asozialen Großfamilien das

Ehrenkreuz nicht verliehen. Das Ehrenkreuz wird auf
Vorschlag des Bürgermeisters, des Brtsgrupxenleiters
der NSDAP, oder des Rreiswartes des Reichsbundes
der Rinderreichen verliehen. Die mündigen Rinder der
Mütter können Anregungen auf Erteilung des Ehren»
kreuze« einbringen. Anläßlich des Muttertages loZo
werden vor allem die alten Mütter von über 65 Iahren
berücksichtigt werden.

Bevölkerungsstatistik Stuttgarts. Die Geburtenzahl
Stuttgarts stieg im Jahre loZ8 auf 77SS an, d. s. über
5SS Geburten mehr als im Jahre loZ7. Der wanderungs»
gewinn betrug I?Z8 75S Personen, im Jahre l«Z7 war
ein Wanderungsgewinn von 4600 Personen festzustellen.
Diese unterschiedlichen wanderungsgewinne lassen nicht
ohne weiteres auf ein Zurückgehen der Landflucht schließen,
da bekanntlich die in der Großstadt Beschäftigten bis zu
einem sehr großen Teil ihren wohnst» auf dem ll.ande
haben und täglich durch Verkehrsmittel ihren Arbeits
plan in der Stadt aufsuchen.
vie erwerbstätigen Krauen. Die Gesamtzahl der be»
schäftigten Frauen wird mit mehr als ll,6 Millionen an»
genommen. Der Anteil von beschäftigten Frauen in der
Industrie liegt unter dem der Männer. In der Landwirt»
schaft dagegen sind 5s?^>Männer und 5s?i, Frauen tätig.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, besonders auf dem
Ü.and die Sozialfürsorge vordringlichst durchzuführen.

Xinderzahl und Einkommen. In der „Deutschen
Steuerzeitung" stellt Reg. Rat Dr. Meuschel fest, daß
40?« der zur Einkommenssteuer Veranlagten kinderlos

verheiratet sind. Hier zeigt sich, daß bei den höchsten
Einksmmensträgern die Rinderzahlen am kleinsten sind.
Die Verheirateten ohne Rinder erbringen allein Zo^ der
veranlagten Einkommenssteuer.

Alfred Rosenberg zur Zudenfrage. Anläßlich des
Empfanges ausländischer Diplomaten behandelte Alfred
Rosenberg ausführlich die Iudenfrage, insbesondere das
Palästina problem. Rosenberg wandte sich dagegen, daß
die Juden einen Staat in Palästina erhalten, der sicd
staats» und völkerrechtlich mit den übrigen Staaten gleich»
stellt. Dieser Iudenstaar würde dadurch die Möglichkeit
erhalten, amtlich für die sogenannten jüdischen Minder»
heiten in allen Ländern einzutreten und wirtschaftlich den
nahen Osten zu beherrschen. Auch würde dieser Juden»
staat ein unantastbares Asvl für alle Juden der Welt
werden und damit ein Sammelpunkt aller jüdischen Ver»

brecher. Eine Staatsgründung in Palästina könne daher
nicht als Lösung der Iudenfrage angesehen werden. Die
Lösung der Iudenfrage sei nur in einem Reservat mög»
lich, das unter der Oberhoheit eines anderen Staates steht.
Gesundheitspflege ohne Juden. Nach der 8. ver
ordnung zum Reichsbürgergesey sind die Approbationen
der jüdischen Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker mit wir»
kung vom Z l. Januar loZo erloschen. Darüber hinaus is

t

den Juden die Ausübung der Heilkunde einschließlich der
Zahnheilkunde und der Tierheilkunde überhaupt verboten.

Hinsichtlich der Ausübung der Tätigkeit als Hilfskräfte in
der Gesundheitspflege sind die Juden auf ihre Rasse»
genossen beschränkt.

Jüdischer Grundbesitz im Rheinland. Im Rhein
land waren 28SS Ks landwirtschaftlichen Grundbesitzes in
jüdischer Hand. Davon entfielen aus die Regierungsbc
zirke Düsseldorf 785 Ks, Röln 7l2 Ks, Aachen 6S0 Ks,

Roblenz 56? Ks und Trier 116 Ks. Dieser jüdische Grund
besiy soll jeyt in Bauernhand übergeführt werden

?6K UV« Juden änderten in Berlin die Vornamen.
Auf Grund der bestehenden Vorschriften über die An»
derung jüdischer Vornamen haben im li.aufe der^leyten
Monate in Verlin loSSSS Juden ihre Namen geändert
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oder die jüdischen Namen „Sara" und „Israel" hinzu»
gefügt. Außerdem wird noch eine Verordnung durchge»
führt, nach der die in den leyten Jahrzehnten „arisierten"
jüdischen Familiennamen gelöscht werden. Die jüdischen
Namen „Deutschmann", „preuß" und „Berliner" usw.
werden damit verschwinden und die alten jüdischen Fa»
miliennamen wieder an ihre Steve treten.

Die Juden in Belgien. Nach Angaben des belgischen
Justizministers wanderten in leyter Zeit monatlich I250

Juden nach Belgien ein. Gegenwärtig seien bereits
Juden im Ü.and. Von den 8 Millionen Einwohnern
Belgiens sind ^ Million Juden.
Die Juden in Polen. «in Abgeordneter des Kagers
der „Nationalen Einigung" hat der Regierung einen
Geseyesentwurf vorgelegt, der eine grundsäyliche Lösung
des Judenproblems in Polen vorsieht, Es sollen die poli
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte der Juden
eingeschränkt werden. Die zum Christentum übergetre»

tenen Juden wären davon ausgenommen. Der Glau»
benswechsel muß bis zum Zl. Dezember l«2l vorgenom»
men worden sein. Jude soll auch derjenige sein, der einen
Vater oder eine Mutter jüdischen Glaubens hat. Minister»
präsident Skladkowski forderte im Parlament eine noch
intensivere Judenabwanderung aus Pole». Die polnische
Regierung sei bestrebt, die Vorausseyungen für eine er»
höhte Auswanderung zu schaffen.
Vermögensverhältnisse der Zuden Ungarns. In
Budapest entfallen von l«0 Millionen pengö jährlichen
Zinseneinkünften 46"« oder etwa so Millionen auf jüdische
Hauseigentümer. Das <i.iegenschaftskapital beträgt dem
nach l,4 Milliarden in jüdischer Hand. Von 2,« Milliarden
Aktienkapital gehören 2 Milliarden Juden. Neben dem
privaten beweglichen Rapital der Juden machen die Unter»
nehmungen, Fabriken, Warenbestände und Ladengeschäfte
wiederum l,5 Milliarden aus, so daß die Juden über
werte in Höhe von rund 6 Milliarden verfügen.

Antisemitismus in der Südafrikanischen Union.
Die „Nationale Opposition" in Südafrika entwarf ein
Gesey, bei dem im Vordergrund die völlige Unterbindung
der jüdischen Einwanderung steht. Außerdem wird die
Nichtassimilierbarkeit des Judentums und die Bekämpfung
der durch die Juden drohenden kulturellen und wirtschaft»
lichhen Gefahren betont.

Rückläufige Geburtenentwicklung in Polen. Der
Geburtenrückgang in Polen hat sich besonders stark in den
Großstädten über l0?0?0 Einwohner bemerkbar gemacht.

,9ZS

Im Durchschnitt der Jahre l 9Z I /Z 5 betrugen die Geburten
a. T. Einwohner in Warschau I4,6, l«Z7 IZ,4, in Lsoz
IZ.2 bezw. ll,2, in Posen l8,2 bezw. l6,l, in Rrakau lZ,4
bezw. l l,8, in Czenstochau 2I,4 bezw. l7,2. In den übrigen
Großstädten Polens liegen die Verhältnisse ähnlich. Die
Unterschiede zwischen Geburten und Sterbefällen haben sich
im Jahre I9Z7 verringert, li.odz weist sogar ein Defizit
von — 0,6 auf, Warschau hat z. B. nur 2,l, wilna 0,8,
Rrakau l,Z und Lemberg 2,Z Geburten a. T. mehr als
Sterbefälle. Auffallend ist, daß die Städte in den ehe»
maligen deutschen Ostprovinzen wie Posen, Bromberg
und Rattowiy die ostpolnischen Großstädte weit über
treffen. Die Zahlen für Gdingen zeigen die tvpischen Renn
zeichen einer Zuwanderungsstadt. Die Geburten betrugen
dort l9Z7 Z l,4 a. T., die Sterbefälle nur 8,7 a. T. Der Über»
schuß macht demnach 22,7 aus. Die Ursache is

t in der Zu»
wanderung meist junger Menschen zu suchen. Die Verstädte
rung des polnischen Volkes hat in den leyten Jahren
immer mehr zugenommen, was sich zwangsläufig in einetn
langsamen Rückgang der Geburten auswirken muß.

Das Deutschtum in Polen. Die größte europäische
Minderheit stellen die l265000 Deutsche in Polen dar, von
denen Z 50 000 in den nordwestlichen Wojewodschaften leben,
in Ostoberschlesien Z20000 und im übrigen Polen 595000.

Verringerung des britischen Anteils an der Be
völkerung der Südafrikanischen Union. Die wan»
derungsbewegung der Südafrikanischen Union zeigt eine
deutliche Verminderung des britischen Bevölkerungsan»
teils, da der Zuzug der Briten nicht mehr mit der Einwan
derung anderer Nationen Schritt hält. Insbesondere weist
die britische Nation eine starke Auswanderung auf, die
etwa 90"« der Gesamtauswanderung ausmacht
Von dem in den leyten l4 Jahren erzielten Wanderungs»
gewinn der Südafrikanischen Union entfielen bei einer
Gesamtzahl von Z7 550 auf:

Deutsche «5sl
Litauer 888l
Niederländer 4«76
polen 29ZZ

Briten 2098

l9Z7 entwickelte sich die Ein und Auswanderung wie
folgt:
Einwanderung 4492 Briten Z4Z5andere
Auswanderung Z424 „ 2Y2 „

Wanderungsgewinn . . . l0Z8 Briten Zl4Z andere.

Zusammengestellt von E. wiegand.

öudibesprechungen

Fried, F.: Latifundien vernichteten Rom. Goslar l«Z8.
Blut und Boden Verlag. lZ5 S. preis kart. RM. 2.80,
Die eigentlichen Ursachen des inneren und äußeren

Zerfalls und Zusammenbruchs der römischen Weltmacht

sind den früheren Epochen der Geschichtsschreibung, die
noch nicht davon wußten, das Blut und Rasse die ent»
scheidenden Gräfte in der geschichtlichen Entwicklung sind,
stets mehr oder minder stark verborgen geblieben. Die
Erkenntnis, daß die Rassenfrage der Schlüssel zur Welt
geschichte ist, gibt uns heute die Möglichkeit, die tieferen
Ursachen und Geseymäßigkeiten auch im Ablauf der
Geschichte des römischen Volkes klar zu erkennen. Es is

t

wohl bereits des öfteren darauf hingewiesen worden, daß
die Verdrängung des Bauerntums durch den Großgrund
besiy die entscheidende Ursache für den volklichen Nieder»

gang Roms gewesen ist; d e ganzen rassiscben, weltanschau»
lichen, wirtschaftlicben und politischen Ursachen wurden
jedoch noch nie so klar und übersichtlich aufgezeigt wie in
dem vorliegenden Buche. Fried zeigt hier, wie mit den
Siegen Roms über Griechenland, Vorderasien und Martha»
go das dort herrschende, der Geisteshaltung der vorder

asiatischen Rasse entsprungene Gelddenken, der Rapitalis
mus von den Siegern übernommen wurde, wie diese
fremde geistige Haltung langsam aber sicher das römiscbe
Bauerntum und schließlich auch den mittleren Besiy ver
nichtete. Alle Versuche, eine gesunde Volksordnung wieder
herzustellen, wurden von den führenden Großkapitalisten
in der Weltstadt am Tiber blutig unterdrückt. Täsars
Staatsstreich war die leyte) dieser sozialen Revolutio
nen. Die Raiser, so sehr sie sich der Notwendigkeiten



«est Z vuchbesprechungen

einschneidender Reformen bewußt waren, wagten doch
nie, die Wurzel des Übels anzugreifen, und so blieben alle

Versuche zu einer Neugestaltung des Volkslebens hoff»
nungslos im Reim stecken und wurden von den Groß»
kapitalisten unwirksam gemacht. Die Lauern, von ihren
Höfen vertrieben, gingen im Proletariat der Städte unter,
ihr Blut miscKte sich immer stärker mit dem immer mehr
nacb Rom eindringenden orientalischen und vorderasia»
tischen Blut. Die VolkszaKI schwand, die Rasse wurde
verdorben, so ging das große römische Reich seinem un
abwendbaren Untergange entgegen. — wir sind in
Deutschland vor der Machtergreifung zweifellos einem
ähnlichen Schicksal entgegengetrieben wie das alte Rom.
Es wird daher nicht nur der Geschichtslehrer dieses Buch
zur Ergänzung der üblichen historischen Darstellung für
den Unterricht verwerten können. Jeder politisch rege
Deutsche wird gern zu diesem schönen Buche greifen, um
am Beispiel des antiken Rom die Grundgeseye der Ge»
schichte überhaupt zu erkennen. F. Schwaniy.

Grimberg, «. : Die wunderbaren Schicksale des schwedischen
Voltes. Überseyt von A. v. Engelhardt. I9Z8.
München, F. Bruckmann. 6Z9 S. preis geb. RM. l2.50.
Selten dürfte ein Titel so angemessen sein, wie der

dieses schönen Buches. Aus dem großen neunbändigen
Werk von Grimberg, das in Schweden ein Haus» und
FamilienbucK geworden ist, hat der Überseyer die wesent»
liebsten Abschnitte so geschickt ausgewählt, daß der Leser
den Eindruck gewinnt, ein selbständiges unverkürztes Werk
vor sich zu haben. In meisterhafter weise wird die leider in
Deutschland immer noch recht unbekannte Geschichte des
uns so nahe verwandten schwediscKen Volkes lebendig
gemacht, wir erkennen an ihr und an der Wesensart der
führenden Männer des großen germanischen Bruder»
volkes, die uns hier deutlich vor Augen geführt wird, die
blutsmäßige Verwandtschaft des deutschen und schwe
dischen Volkes, die enge blutsmäßige und geschichtliche
Verflechtung zwischen den beiden Völkern. Es gibt wohl
nur wenige Geschichtswerke, die so fesselnd geschrieben
sind, wie dieses Meisterwerk, um das wir das schwedische
Volk beneiden können. F. Sckwaniy.

Lechler, «. !. : Die Macht des Blutes im werden der Völker.
I9Z«. München»Berlin. J» F» Lehmanns Verlag. l82S.
preis geh. RM. 2.80, Ü.wd. RM. Z.S0.
Verf. macht den Versuch, Geschichte unter rassen»

biologiscKen, rassenpolitischen und rassenhistorischen Ge
sichtspunkten zu betrachten. Im l. Teil seines Buches er
örtert er die Verhältnisse in Nord» und Mitteleuropa, das
Indogermanenproblem, den Ausgriff der Nordischen
Rasse in den Indogermanenzügen usw. Der 2. Teil des
Buches behandelt die Geschichte Spaniens „Von den
Jägern und Rünstlern der Urzeit bis zum Heldenkampf
des erwachenden Spaniens". Verf. zeigt, wie ursprüng
lich die westische Rasse in Spanien vorherrscht — die li.i»
gurer und Iberer sind uns als westisch überliefert. Mit
den phöniktern und Rarthagern kam wohl zuerst vorder
asiatische Rasse nach Spanien, und durch die Reiten» und
Gotenzüge Träger Nordischer Rasse. Aber auch hier in
Spanien konnte sich die Nordische Rasse auf die Dauer
nicht behaupten. Die Herrschaft der Westgoten is

t

nach
Z00 Jahren (400—700) zu Ende. In der darauffolgenden
Zeit der Araberherrschaft (700—l500) schwindet das
Nordische Erbgut mehr und mehr dahin, der Vermischung
mit Fremdrassigen (Arabern und Juden) sind keine Schran
ken geseyt. Nach der Vertreibung der Araber erhebt Spa
nien sich im lo. Jahrh. noch einmal zu einer kurzen Blüte
zeit, dann jedoch seyt mit voller Macht der Zerfall ein, an
dem Juden, Jesuiten und jüdische Jesuiten maßgeblichen
Anteil haben.

Das Buch des Verf. läßt zwar hin und wieder eine straffe
Gliederung des Stoffes vermissen, troydem is

t

es aber zu
empfehlen, da es, besonders in dem Teil über Spanien
manch neue Erkenntnis bringt und somit der Versuch des
Verfassers, auch einmal die Geschichte Spaniens rassen,
geschichtlich zu betrachten, gelungen sein dürfte.

C. Steffens.
Hoppe, R.: vie romanische Geste im Rolandslied. I9Z7.
Rönigsberg/Pr., Ost»Europa» Verlag. l84 S. preis kart.
RM. 7.S0.
Die Arbeit untersucht Häufigkeit und Bedeutung aller

Arten von Gesten in den romanischen, deutschen, angel
sächsischen und skandinavischen Fassungen des Rolands
liedes und bietet dazu eine ausführliche vergleichende

Statistik. In den romanischen Fassungen herrscht die
reflektierte Handlung vor, demgemäß die Geste als Wunsch
nach Veranschaulichung, nach Wirkung. In der Schilde
rung von Rolands Tod tritt dies beispielsweise so stark
hervor, daß der gedanklich»ideelle Gehalt geradezu zur
Nebensächlichkeit herabsinkt. Der deutsche Roland is

t nun

zwar nicht so arm an Gesten wie der englische, aber diese
zielen nicht auf äußere Wirkung. Sie haben vielmehr eine
Neigung zum Abstrakten, zum Religiösen, sollen die Dar
stellung seelischer Vorgänge verinnerlichen und vertiefen,
nicht nur veranschaulichen. — Die gelehrte und fleißige
AbKandlung is

t ein Beispiel, wie sprachwissenschaftliche
Forschung und Rassenseelenkunde sich auf einem gemein
samen Arbeitsfeld begegnen und einander ergänzen
können. p. Ä.. Rrieger, Leipzig.

Nassenforschung, Fränkische Arbeiten aus dem Gebiete
der Rassenkunde und Erblehre. Herausgegeben von
A. pratje. Heft 4 und 5

. lyZ8. Erlangen, Verlan
Palm und Enke. 4

.

Heft RM. 2.20, 5. Heft RM. Z.80.
Der Verf. des 4. Heftes, F. Booenhausen, stellte

rassenkundliche Untersuchungen bei der Erlanger SA. an.
Sein Material (772 SA. »Lellte segte sich zusammen aus
Einheimischen von Erlangen und den umliegenden
Dörfern (Bruck, Baiersdorf, Heroldsberg, Eschenau,
Forth), den jeweils Zugewanderten und Studenten. Alle
diese Gruppen sind getrennt aufgeführt in sämtlichen Auf
stellungen der Arbeit. Verf. findet vorwiegend nordische
und ostische und vereinzelte dinarische Rassenmerkmale und
vergleicht seine Untersuchungsergebnisse mit denen anderer
Autoren.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Verfasser

des 5
. Heftes, «. Grund, der Z mittelfränkische Jura»

dörfer (Reuth, unter Neuhaus, Thalmannsfeld und Neu
dorf) untersuchte. Auch das Rassenbild dieser Jurabauern

is
t

durch nordische, ostische und dinarische Merkmale be

stimmt. Allerdings is
t

der nordische Anteil etwas kleiner,
der dinarische jedoch größer als b?i der Erlanger SA.
Untersucht wurden insgesamt 265 ortsansässige Personen.
Auch in dieser Arbeit wurden wieder in sämtlichen Auf
stellungen die Z Dörfer getrennt aufgeführt und außer
dem Männer und Frauen gesondert behandelt. Die Er
gebnisse werden wieder mit denen anderer Autoren ver
glichen. T.Steffens.

Schulz, V.: Zndogermanen und Germanen. I«Z8. Leip
zig, Verlag Teubner. l04 S., «8 Abb. preis kart.
RM. 2.50.
Verf. sieht seine Aufgabe darin, eine Übersicht zu

geben über die älteste Geschichte der europäischen Völker
Nordischen Blutes als einer Geschichte auf rassischer Grund
lage. Er geht zunächst auf Geschichte und Stand der
Indogermanenforschung ein, behandelt dann die Indo»
germanen der älteren und mittleren Steinzeit, die Indo
germanen der jüngeren Steinzeit und schließlich die Ger»
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manen als Nachkommen der Indogermanen. Tim Rahmen
seiner Ausführungen, die in wirksamer weise die Ergeb»
nisse der Vorgeschichtsforschung mit denen der Geschichts
forschung, Sprachforschung, vor allen Dingen aber der
Rassenforschung verbinden, wird immer wieder hingewie
sen auf den alten Zusammenhang der binnenländischen
— schnurkeramischen, d. Ref.) und der ostseeländischen
(— megalithkeramischen, d. Ref.) Nordischen Rultur. Der
leichtverständliche Text, der unterstüyt wird durch zahlreiche
Abbildungen und Rartenskizzen, is

t

sehr geeignet, auch
bei den nicht fachlich vorgebildeten Lesern Interesse für die
deutsche Vorgeschichte zu wecken.
Es liegt bereits die 2. unveränderte Auflage des Ruches
vor. Lediglich das Schriftenverzeichnis erfuhr eine Er»
gänzung durch den Hinweis auf die wichtigsten Neuerschei
nungen. <5.Steffens.

Mitteilungen Oer Niederländischen Rhnengemeinschaft e. V.
Siy Hamburg. Schriftwalter: Rar! Egbert Schulye.
Bd. I Heft l. l9Z8.
Den umgekehrten weg geht die Niederländische

Ahnengemeinschaft. Sie will alle vor l685 nach Deutsch»
land eingewanderten Niederländer und deren heute leben»
den Abkömmlinge erfassen. Ferner will sie über die rein
genealogische Forschung hinaus die Folgen dieser nieder»
ländischen Wanderungen für den blutmäßigen Aufbau

des deutschen Volkes untersuchen. Die „Mitteilungen"
sind das Sprachrohr dieses neuen sippenkundlichen Vereins.

Steiner.
Blätter für Fränkische Zamilienkunde. Herausgegeben r»s>n
der Gesellschaft für Familienforschung in Franken. ^.i«z
Nürnberg. l2. Jahrg., Z. Heft. l9Z7.
Alle Familienforscher, die sich mit Franken verbunden

fühlen, haben in diesen Blättern ihre familienkundliche
Zeitschrift, die ihnen beachtliche Forschungsarbeiten und
aufgeschlossene archivalische (Nuellen bietet.

Ratgeber zum gbstammungsnachweis für Ksterreich. Sc»
arbeitet von Friy Zeller. München, Verlag, für Ver
waltungspraxis F. Rehm. l6 S. auf Rarton. H?reis
RM. l.—.
Der vorliegende Ratgeber kann allen denen, die sick

bisher noch wenig mit sippenkundlichen Arbeiten befaßt
haben, ein brauchbares Hilfsmittel sein, schnell und sicher
zu ihren Abstammungsnachweisen zu kommen, Er unter
richtet in kurzer, aber ausreichender weise über die Arten
des Nachweises, den nachweispftichtigen Personenkreis,
die Beschaffungsmöglichkeit und die Gebühren. Das kleine
Heft wird allen Nachweispflichtigen in Österreich und im
Sudetenland gute Dienste tun und auch den Behörden
willkommen sein. G.Steiner.

^eitsckriftenspiegel

NS.-Monatshefte, Januar l«Z9, von Rügelgen:
Rulturleistungen der Deutsch»Balten. Der umfangreiche
Beitrag läßt die große Bedeutung der Deutsch»Balten für
die deutsche Rultur deutlich werden. Auf fast allen wissen
schaftlichen Gebieten sind Balten führend tätig. —
N. S. Holst: Die deutsche Runst des Baltenlandes. —
w. Hartmann: Deutsch»baltische Runst der Neuzeit. —
E. Rulke: Um das Erbe in der bäuerlichen Baukunst. —
R. Walter Darrö: Der Rassengedanke als Bollwerk gegen
die Landflucht, aus der Rede des Reichsbauernführers
auf dem 6. Reichsbauerntag Goslar I9Z8. — Reischle:
Sorgen der Landwirtschaft in aller Welt.
„Rasse", Heft l, I9Z9» «. Zilian: Angewandte Rassen»
seelenkunde in Ausleseuntersuchungen der Wehrmacht;
Grundsäye seelenkundlicher Auffassung; anwendbare Er
kenntnis der Rassen seelenlehre unter besonderer Berück
sichtigung von Zwillingsforschungen und rassenkundliche
Feststellungen in wehrpsvchologischen Ausleseuntersuchun
gen. — Ruft: Ländliche Leibeserziehung.
Cdal, Januar l«Z«, R. H. Pfeffer: Die Auswirkungen
der Landflucht auf das Gesamtvolk. Ursachen und Folgen
werden ausführlich behandelt. — J. Schmidt, Schwerin :

Landarbeit und Landflucht als Streitmittel der Parteien,
Meklenburg l860. — Iyinger: Bauernmenschen und
Bauern»Brauchtum auf dem 6. Reichsbauerntag. —

H. Scheffler: Die österreichische Militärgrenze, ein Bei
trag zur Geschichte der Grenzsiedlung. Die Grenze wurde
gegen die Türken errichtet. — Rust: Hausmarken und
Bauernwappen. — Zimmermann: Der Osten als
Schicksalsraum.
Archiv für Vevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspoli-
tik. Heft 5/I9Z8. Vergottini: „Die Bevölkerungspolitik

desFaschismus und ihreGrundlagen". Das natürlichewachs»
tum Italiens is

t gegenüber der deutschen Bevölkerung ver
hältnismäßig größer. Nach der Untersuchung über die
Fruchtbarkeit von l«Z l fanden sich die höchsten Prozentsäye
von Frauen mit 7 und mehr Rindern in Apulien, Ü^ukanien,
Venetien und Sizilien. In diesen Bezirken is

t jedoch die

Sterblichkeit höher als in den nördlichen und zentralen
Gebieten. ^ ü

,
i n d e : „Zurvolkskörperforschung". Ausführ

liche Auseinanderseyung mit der Scheidtschen Methode
zur Berechnung der Erbzusammenseyung der Bevölkerung

eines Dorfes. Die Rritik behandelt die Fiktion des Spiyen»
ahns und das verschiedene Erscheinen des Wachstums einer
Bevölkerung bei der relativen und absoluten Darstellung
des Wachstums. Es wird festgestellt, daß die bekannte
Methode keinen Aufschluß darüber gibt, ob eine wirkliche
biologische Minderung durch Abwanderung vorhanden ist.
Im Anschluß daran wird eine Methode entwickelt, die die
angegebenen Fehler ausschaltet. — Schmidt» Re hl nimmt
in einem darauf folgenden weniger ausführlichen Beitrag
Stellung zu der Rritik von Linde. — Bauermeister:
„Der Wachstumsindex und seine Anwendungsmöglicb»
keiten". — Haag: „Der Beitrag der Einzelforschung zur
sippenmäßigen Bestandsaufnahme des deutschen Volkes".
— Brepohl: „Volkswissenschaft und deutsche Industrie
bevölkerung". Bericht über die Arbeit der ForschungssteUe
für das Volkstum im Ruhrgebiet. — Clearx: „Die Be
völkerungsfrage in England".

Neues Volk, Heft I, Januar l«Z«. — Italiens Rassen»
politik. — Die hinterpommerschhen Musikbrüder Schramm
und ihre Abstammung. — Führerin im Arbeitsdienst. —
Ehrenbuchverleihung in Oldenburg. wiegand.

Verantivort»cn Mr den Innalt: ?rol. Vr Sruno X, Scnul», Serlin. — Veaulrragre «n:eigenverwaltung: Winbel K co, ?»in:e!gen»Sese»lcnalt,/Vlllncnen«z,
I.eopoldstr, 4 und Ser»n»cnarlottenburg, — Verantworllicn sllr den ^n:eigentell: car! ^, Ko»ier, ^uncKen, — Verlag: ^

.

I.enmann, VMncnen»Ser»n,
— 0X. IV, Vl, i«»: ii ZOO, o. — 0ruck von 0r. f, ?. Vatterer K cie„ freiNng»K1llncnen,— I>rIntedln Scrmany.



^lles, was wir tun, tun wir letzten sindes für das Kind! Und wenn wir oft
glauben, für uns und unsere ^eit :u sorgen, so ist der böcbstc 8inn unserer Arbeit

und unseres Gebens docn nur der eine: das Leben unseres Volkes ?u sickern.

l)as ist letzten kndes die grölZte und sckönste veloknung, die es gibt. ^edes Mit
glied der beiden Seschlechter Kann Kier seine pflickt und seine Aufgabe erfüllen.

^dolf ttttler
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^. f. l.ehmanns Verlag, /vWn6?en»IZer!in

ürutt IZüdin ium s5. Seburtstage
am iy. ^pril i?zo

kmpirttcne krbprognose und ^usleseforscnung an der forscnungs»
anttalt für psycniatrie in ^vlüncnen

^sls Gregor Mendel die Gesetzmäßigkeiten der
^ Vererbung fand, eilte er seiner Zeit weit voraus.
Diese ließ die vorzeitig gereiften Gedanken eines

Großen erst um die JahrKundertwende neu ersteKen.
Seit dieser Zeit, gleichsam um Versäumtes nach
zuholen, wirkt sich nun auf allen Gebieten der
Vererbungswissenschaften klärend und fördernd das

Wissen um die Erbgänge aus.

Inzwischen is
t jedoch der enge, stille Garten mit

seinen weißen, roten und rosa Blumen für uns zu
einem weiten und viel lebendigeren Feld geworden.

Auf unsere menschlichen Verhältnisse über
tragen, stellte sich sehr bald heraus, daß sich bei
unserem, im Vergleich zu Mendels Pflanzen un
endlich viel langsameren, Generationswechsel doch
erhebliche Schwierigkeiten bei der Festlegung der
Erbgänge zeigten.
Wenn diese Schwierigkeiten schon bei den körper

lich in Erscheinung tretenden Erbkrankheiten groß
waren, so wirkten sie sich verständlicherweise jedoch
in noch viel größerem Maße bei den Psychosen aus.
Wie die Dinge nun einmal liegen, gehören zu den

wesentlichsten und schlimmsten Erbleiden der Men
schen bestimmte Nerven» und Geisteskrankheiten,
wie wir sie in der Hauptsache in Rüdins medizi
nischem Rommentar zum Sterilisationsgesetz zu
sammengefaßt finden. Wie anders, als daß sich ge
rade der Psychiater um die Vertiefung und die Aus
wertung des Mendelschen Gedankengutes bemüKte!
Bei diesen Bemühungen zeigte sich nun alsbald
die Grenze der hundertprozentigen Anwendungs
möglichkeiten der Mendelschen Gesetze für mensch
liche Verhältnisse. Wohl gelang es, die Erbgänge
einzelner Erkrankungen klar zu erkennen. Wir
wissen z. B. heute von der Erbchorea, daß sie ein
dominantes Erbleiden ist, ebenso wie es feststeht,

daß hingegen die angeborene Taubstummheit dem

rezessiven Erbgang folgt. Bei den beiden vor
genannten Beispielen treten die Mendelschen Ge
setze klar zutage, und wir sprechen in diesem Falle
bei ihren Auswertungen von der reinen ^mendelisti»
schen) Erbprognose.
Jedoch, und gerade hier stellt unsere Zeit die
lösungsheischende Frage, bei den großen Psychosen
versagt eben bisKer die hundertprozentige An»
wendungsmöglichkeit der Mendelschen Gesetze.
Wir wissen woKl, welche Erbkrankheiten dem

rezessiven, welche dem dominanten Erbgang zu

neigen. Wir wissen auch von den Manifestations»
waKrscheinlichkeiten, kommen ihren tatsächlichen
Werten mit komplizierten Rechenmethoden auch sehr
naKe, aber letzten Endes nicht zum Ziel.
Rüdin faßte l«22 seine psychiatrischen Er
fahrungen in seiner Arbeit „Uber die Vererbung
geistiger Störungen" zusammen. Wir können dort
nachlesen und ermessen, welche Schwierigkeiten es
auf dem Wege von ly22 bis lyZ2 zu überwinden galt.
Rüdin hat diese Schwierigkeiten sehr früh er
kannt und nach Möglichkeiten der Abhilfe gesucht.
Er fand sie in der empirischen Erbforschung und
begründete die empirische Erbprognosebestim
mung. Lassen wir Rüdin selber hierzu sprechen:
„Ich habe daher nach Erkennungsmitteln gesucht,
welche zur Erfassung der Größe der einzelnen Erb»
gefaKren geeignet sind, auch wenn diese vorläufig
noch nicht in Mendel sche Formeln der Erbgesetz»
mäßigkeit gekleidet werden können.
Das von mir angewandte Prinzip is

t die empirische

Erbprognose, das is
t die durch Massenbeobachtung

ermöglichte Berechnung der Wahrscheinlichkeit des

Erbrisikos der Menschen unmittelbar aus ihren
eigenen erbtypischen Gesundheitszuständen und denen
iKrer Blutsverwandten. Es Kandelt sich hier also
nicht um die Feststellung der tKeoretisch nach einem

schon bekannten Erbgesetz zu erwartenden reinen
Erbziffer, z. B. für die Rinder eines Menschen,
sondern ich erstrebe Nachkommen»Erkrankungs»
ziffern, die durch tatsächliche Erfahrung, durch
Empirie, gewonnen sind und Pauschalziffern dar
stellen, in denen mitentKalten sind alle faktischen
Erb» und Außeneinflüsse, alle möglichen Mani»
festationsschwankungen der Erbanlagen, alle mutativ
entstandenen Störungen, alle ungünstigen korre
lativen Beziehungen zu anderen Erkrankungen.
Aber diese Ziffern sind den reinen Erbzahlen sehr
angenähert und es können daraus durch sinngemäße
Gruppierung des anwachsenden Materials später
reine Erbziffern gewonnen werden."
Inzwischen is

t aus Rüdins Institut eine ansehn
liche Reihe von Arbeiten Kervorgegangen, die auf
den vorgenannten Gedankengängen basieren. Ich
möchte nach Art der Ausgangsfälle drei große
Gruppen dieser Arbeiten unterscheiden.

I. Die Gruppe ausgehend vom Erbkranken.
II. Die Gruppe der Untersuchungen einer Durch»
schnittsbevölkerung.

OerVerlag benSli Ncn das au»lcn»elz»cneKernt derVerviellSltigung und Verbreltung der in dieler leltlcnrllt :um ^bdruck gelangendenOriglnalbcltrSge vor.
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III. Die Gruppe der Untersuchungen einer Be
völkerungsauslese.
Es is

t in dieser Aufteilung zugleich die zeitliche
Reihenfolge der Inangriffnahme der einzelnen Pro
bleme gegeben.

Die erste Gruppe wurde vorerst in direktem
Anschluß an erbkranke RrankenKauspatienten, von
diesen, als dem Probanden, ausgeKend gewonnen.
Der Erbstrom über diese Ausgangspersonen wurde
bei ihren Nachkommen verfolgt. Hierbei spielte
zunächst das durch
den EKepartner ein
gebrachte Erbgut
keine Rolle. Später
kam dann noch zu die

sem so gesammelten

Material ein anderes
Kinzu, bei dem auch
die Differenzierung
nach Art und Grad
der erblichen Be
lastung durch den
EKepartner durchge
füKrt wurde. Es ent
stand so ein tief»
dringender Einblick
in die Nachkommens
und Vererbungsver
hältnisse, besonders

auch der wesentlich
sten psychiatrischen

Erbkreise auf empi

ri scher Grundlage.
Es muß Kierzu be
merkt werden, daß
diese Untersuchungen
zu einer Zeit vor sich
gingen, als man in
der Bevölkerung im
allgemeinen alles
andere als Verständ
nis für diese Dinge er
warten durfte. Ledig

lich durchdieBindung
über den Rranken
Kausin sassen gelang
es damals schon dem
Untersuch«, mit den Verwandtenkreisen Fühlung
zu bekommen. Aber auch wegen der Rostenfrage
war seiner Zeit diese MetKode der Unterlagenge
winnung die MetKode der Wahl.
Allein schon durch diese Untersuchungen wurden
die Dinge soweit vorgetrieben, daß Rüdin sie mit
Erfolg bei der Aufstellung des Gesetzes zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses verwenden konnte.
Aus der minutiösesten Feinarbeit des Gelehrten
wurde ein machtvolles Instrument der national
sozialistischen Volksgesundheitspflege.

Jetzt sind wir sogleich bei dem Rernpunkt und der
Frage angelangt, die es uns zu beantworten immer
von Neuem drängt. Wie is

t es überKaupt um die
Erbmasse, um die Erbströme in unserer Volks
gemeinschaft bestellt?

Professor 0r. kirnst «l>d>n

Es liegt auf der Hand, daß wir sowoKl zur
Rlärung vorsteKender Fragen, als auch zum Ver
gleich mit den Belasrungsuntersuchungen der ersten
Gruppe, ein Bild von der durchschnittlichen erblichen
Belastung in unserem Volkskörper gewinnen mußten.
Diesen Bestrebungen diente die, ebenfalls von
Rüdin angeregte zweite Untersuchungsgruppe.
Es Kandelt sich Kier um die Untersuchungen einer
Durch schnittsbevölkerung.
Es war natürlich nicht so einfach, immer eine

Kundertprozentig ein

wandfreie Durch»
schnittsbevölke
rungsgruppe zu er

fassen. Aber auch Kier
Kaben viele Wege be
reits zum Ziele ge»
füKrt.Wir haben jetzt
schon innerKalb ge
wisser, feststehender

Grenzen pendelnde

Prozentziffern, die

uns einen wertigen,

exakten Vergleich der
beiden erstenGruppen
gestatten.

Jedoch auch Kier

machte Rüdin nicht
halt. Schon die Un
tersuchungen über die
Verknüpfung von
Genie und Irrsinn
weisen aus dem Ne
gativen zu dem posi
tiven hin .Wir ken nen
allgemein die Riesen
spanne zwischen

schwerster Idiotie
über die immer leich
teren Schwachsinns
formen zu den Durch»
schnittsbegabungen
und darüber hinaus
dieSteigerungdergei»
stigen (Qualitäten bis

zu den Höchstbegab»
ten, bis zum Genie.

So wie nun, psychiatrisch gesehen, die Begabungs»
frage von der Idiotie bis zum Genie ventiliert wurde,

so reizte es uns, die Spanne für die erbliche Be
lastung, in SonderKeit für die erbliche Belastung mit
Psychosen, ebenfalls über die Durchschnittsunter»
suchungen hinauszufüKren .
Rüdin fügte so den beiden vorgenannten großen
Untersuchungsgruppen eine dritte Gruppe hinzu.
Es is

t

dieses die Gruppe der Untersuchungen der

Nachkommenschaft einer Bevölkerungsauslese.
Es darf vermutet werden, daß wir Kiermit in ein
Gebiet vorstoßen, in dem wir nur noch wenige
psvchiatrische Belastungen finden. Bei genügender
Differenzierung besteKt die Möglichkeit, die erb
kranken und erbgesunden Sippen zu scheiden.
Es wird dieses vielleicht einmal die wichtigste
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Gruppe, weil si
e die Grundlage weiterer positiver

eugenischer Maßnahmen bilden kann. Rüdin sagt
hierzu :

„Wir müssen versuchen, einen vollständigen Erb»
prognosekanon, eine vollständige Erbprognose»
skala zu bekommen, die sich erstreckt auf Individual»
und Verwandtentyp, auf alle Grade und Arten von
Erbkrankheit und Defekt, aber auch, zum Zwecke
des Vergleichs, auf persönliche und verwandt,

schaftliche Gesundheit. Das Programm muß nament
lich auch für die wichtigen körperlichen Erb
krankheiten und Defekte durchgeführt werden und

schließlich auch für die Begabungen. Das Ideal

is
t eine kombinierte empirische Erbgesund»

Keits» und Begabungsprognose."
Die Struktur einer Ausleseuntersuchung, wie sie
erstmalig in größerem Umfange lyZo als kombi»
nierte Rrankheits» und Begabungsprognose von
mir in Angriff genommen wurde, zeichnet sich etwa
folgenderweise ab und is

t

praktisch sinngemäß auch
für die beiden ersten Gruppen anwendbar. Nach der
Gewinnung einer repräsentativen Auslesereihe stehen
folgende Fragen zur Beantwortung:

l. Wie sehen die Rinder einer Bevölkerungs
auslese aus?

a
) Wenn ein Elternteil einer Auslesegruppe

angehört.

b
) Wenn beide Elternteile einer Auslesegruppe

angehören.

2. Wie sehen diese Rinder aus

s) wenn ein Elternteil erbbelastet ist,

b
) wenn beide Elrernreile belastet sind durch

Erbkrankheiten in ihrem Verwandtenkreis,

ohne daß si
e

selber Rrankheitsträger sind,
oder zu sein scheinen usw. usw.

Sinngemäß is
t dann diese Fragestellung für alle

Verwandtschaftsgrade und für alle auch nur erbver
dächtigen Rrankheiten in Anwendung zu bringen.

Aus der Beantwortung dieser Fragen bei gleich
zeitiger Wertung der Ergebnisse der Belastungs» und
Durchschnittsuntersuchungen und aller anderen
Untersuchungsergebnisse, wie auch gerade der so

überaus ausschlaggebenden Zwillingsmethode und
unter Hinzuziehung aller Erbforschungsergebnisse
anderer Doktrinen, wird sich eines Tages Rüdin s

Forderung nach einer lückenlosen Erbprognoseskala

erfüllen.
Durch die richtungweisende Forderung Rüdins
war somit ein neuer Gesichtspunkt in den Bereich
der klinischen Psychiatrie gerückt. Das ganze psychia
trische Wirken sing an, sich unter diesen Gesichts
punkten von der individual»therapeutischen und
prophylaktischen Einstellung dem überpersönlichen»
Gemeinnützigen zuzuwenden. Ärztliches Handeln,

Lehre und Forschung waren an einem Wendepunkt
angelangt. Aus den verstaubten Akten der großen
Rliniken und Anstalten abgelegter Jahrgänge erstand
ein reges, sich weit verzweigendes Leben. Es ging
wie ein Aufatmen durch die Reihen, wohl nicht
nur der jungen Psychiater, als ihnen der Weg vom
Rrankenbett eines klinisch geklärten, jedoch unheil
baren und therapeutisch nur wenig zu beeinflussen
den Einzelfalles zum aktiven Einsatz für das Wohl
eines ganzen Volkes gezeigt wurde. Es war eine
immer wieder auftretende Forderung Rüdins:
„Heraus aus den Rliniken, hinein in das gesunde
Leben des Volkes". Der Psychiater hatte, wie selten
jemand, Gelegenheit, genealogische Fäden von der
Rlinik in die Bevölkerung hinein zu verfolgen und
sie zu einem auswertbaren Ganzen zu verwerten.
Es sind im Laufe der Jahre sehr viele junge
interessierte Psychiater an der Forschungsanstalt für
Psychiatrie gewesen, um durch Rüdins Schule zu
gehen und sich seine Gedankengänge zu eigen zu
machen. Wenn sie wieder hinauszogen in ihren
Wirkungskreis, begleitete sie Rüdins Wunsch als
Reimzellen zu wirken für die genealogische Aufbau
arbeit.

Ich fühle mich berufen, hier dem Vater dieses
Gedankens für diese Aufgaben setzung den Dank für
viele abzustatten.
Der Nationalsozialismus forderte anfange die
Ausmerze des Negativen. Der Erbbiologe, in
Sonderheit der Psychiater gab ihm die Waffe hierzu
in die Hand.
Heute tritt bereits eine andere, dringende Forde
rung hervor. Sie lautet: „Schafft erbtüchtigen,
begabten Nachwuchs!"
Rüdin hat diese Entwicklung nicht nur voraus
geseKen, sondern er hat ihr auch vorausgearbeitet.
So ist auf breiter Front auch unsere wissenschaftliche
Arbeit durch das Lebenswerk Rüdins mit dem
Leben der Nation eng verknüpft.

Wir wollen rein bleiben als Volk und Kasse, um unsere kigenart iu bewahren,
welche uns von unseren herrlichen nordischen Vorfahren überliefert ist, und
welche die deutsche Seschickte, ja die geschichtlich anerkannte bedeutsame
Sendung in der gan:en Welt malZgcbend bestimmt bat. Und wir wollen
das Volkstum ungeschmälert überliefern und unsere Erbmasse an Gesundheit
und IZcgabung erkalten, mckren und von ikren 8cnlacKen reinigen. ?5Is 8taat,
lZeglcrung und Volk lind wir daiu entschlossen, auch wenn es uns Opfer Kostet.

crnst KUdin
«ul der Xundgcbung am SS,»broi», i?ZS ln Welmar

Volk und «osse. April I?ZH, 8



Walter ciacn, Dresden :

SroKstädte aus eigener Kraft?
IZcvSlKerun9spolMsckc 8tudie über Dresden

(8cKIu0)

6. Zuviel Männer?
Die 14000 Rriegsgefallenen Dresdens waren die
Besten, die Auslese iKrer Jahrgänge. IKr Ausfall
hat im besonderen Maß besteKende Familien zer
stört, die Neugründung von Familien verhindert
und ganze Sippen zum Aussterben gebracht, die in
der weiteren Geschlechterfolge ständig wachsende
Leerräume hinterlassen. Noch größer als der rein
zaKlenmäßige Verlust an Menschen is

t bei den Rriegs»
gefallenen der biologische Verlust. Es waren die
nach Erbmasse und LebensbejaKung Tüchtigsten des
Volkes. Durch die Rriegsverluste is

t

nicht nur Dres»
dens Lebensbilanz allgemein in Unordnung geraten,

sondern auch die Dynamik der Geschlechter unter
einander. Der Dresdner Lebensbaum is

t „schief", die
mittleren und älteren JaKrgänge weisen bedeutend
meKr Frauen auf als Männer. Der Mangel an
Symmetrie in diesen Jahrgängen wird noch dadurch
verstärkt, daß Säuglings» und Rindersterblichkeit die
Rnaben bekanntlich stärker packen als die Mädchen.
Dazu kommen die Gefahren der Männerberufe.
Auf der anderen Seite erreichen die Frauen ein um

Z bis 5 JaKre höKeres Durchschnittsalter als Männer.
Es ist also alles geschehen, um den Frauen ein zaKlen
mäßiges Übergewicht zu verschaffen — wenigstens
bisKer.
Seit 2 JahrzeKnten is

t das anders geworden. Die

starke Zurückschneidung der Säuglingssterblichkeit
schlägt naturgemäß mehr zugunsten der Rnaben aus,
die von ihr stärker betroffen waren. Ein Beispiel:
die beiden Dresdner Geburtenjahrgänge 188o (ein»

schließl. Ortsfremde) und 1yZ7 (ausschließt. Orts
fremde) sind gleichstark. Sie zäKlen beide etwa 8l00
Lebendgeborene. Von diesen starben l886 insgesamt
21ZZ im Säuglingsalter (26,5 v. H.), lyZ7 aber nur
425 (5,4 v. H.). Gewinn : y00 Rnaben und 800 Mäd
chen, also l00 Rnaben meKr. In einem JaKr! Dieser
Erfolg ärztlichen Rönnens is

t

es in der Hauptsache,
der den JaKrgängen der letzten zwei Jahrzehnte ein
Männerplus verschafft, wenn auch nicKt ein so starkes
wie das der Frauen in den mittleren und KöKeren
JaKrgängen. Vielleicht wird aber die KöKere Berufs
und VerkeKrsgefäKrdung der Männer seKr bald in
den mittleren Altersklassen einen Ausgleich herbei
füKren. lyZ8 starben in Dresden allein 1Z5 Männer
durch Unfall.
Die genannten Gründe erklären die Verschiebung
des Gleichgewichts noch nicht erschöpfend. Gewisse
Teilerscheinungen, z. B. die JaKrgangsgrenze (im
Lebensbaum) zwischen Frauen und Männerüber»
gewicht, bleibt Spiel des Zufalls und letzter Erkennt
nis verschlossen. In jedem Fall aber können die
Mädchen der sächsischen LandesKauptstadt Keute be
ruKigt iKrem weiteren Lebensschicksal, ihrem Beruf
und ihrer EKe entgegensehen.

Die Grenze zwischen Frauen» und Männerüber»
gewicht verläuft genau bei JaKrgang ly15, also bei
den Keute 2Z Jährigen. Die Dresdner mit 2Z und
meKr Jahren Kaben meKr Frauen, die Jüngeren
mehr Männer unter sich. Das StärkeverKältnis nach
dem Geschlecht stellte sich in Dresden Anfang lyZ8
im einzelnen wie folgt:

!Nänner Frauen

absolut v, H, absolut v. H,

Alterszone des Frauenüber
gewichts 2Z Jahre u. älter) 2I7200 44,4 27l 500 55,6
Alterszone des Männerüber»
gelvichts 22 Jahre u.jünger) 7Z 400 5l,Z 69700 48,7

zusammen 2006?0 46,0Z4I200 54,?

So steKt auf der männlichen Seite ein Drittel
Nachwuchs zwei Dritteln Erwachsenen gegenüber,
auf der Frauenseite ein Viertel Nachwuchs drei
Vierteln Erwachsenen.

7. Nachwuchsmangel durchkreuzt Aufbau
pläne.

Bis Mitte l yZ 8 wurde in Dresden die Nachfrage nach
Arbeitskräften vom Arbeitsamt ziemlich glatt be
friedigt. Die aufstrebende Wirtschaft der Stadt ver
mochte nicht nur die Arbeitslosen bis auf einen ge
wissen Rest älterer Arbeitskräfte, Arbeitsunfähiger,
Rranker, aber auch Arbeitsscheuer usw. aufzuneh
men, sondern auch die ins Erwerbsleben Kinein

wachsende Jugend, obwohl gerade die letzten drei
NachwuchsjaKrgänge (ly20— ly22) stark besetzt wa
ren. Darüber Kinaus mußten lyZ8 o00 Lehrstellen
(soweit solche dem Arbeitsamt bekannt unbesetzt
bleiben. Mit dem Ostern lyZ8 aus der Schule ent
lassenen JaKrgang setzt jedoch die Geburtenflaute
von ly2Z bis lyZZ ein. Etwa Z50c> Jungen und

Z Z00 Mädchen, also o800 Personen, war der loZ8 ins
Erwerbsleben tretende JaKrgang stark, wäKrend da
gegen 7500 Alte das 65. LebensjaKr vollendeten. Bei
gleichzeitig wachsendem Bedarf der Wirtschaft an
Arbeitskräften entstand also in diesem JaKr ein Aus
fall von 700 Arbeitenden, die zu Nurverbrauchern
geworden sind, für deren Verbrauch also andere zu
arbeiten Kaben, für die die wenigeren Jungen
Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen Kaben. Bereits
von diesem JaKr ab greift diese Schere, die der
Wirtschaft von der Seite des verfügbaren Menschen
vorrats Ker die Leistungsgrenze zurückschneidet,
weiter aus : einem Zuwachs von 6400 Jugendlichen

steht ein Abgang von 7900 Alten gegenüber und
verdoppelt den Ausfall an Arbeitskräften.
So werden weiter von lyZy ab in den darauf
folgenden l0 Jahren in Dresden 75000 Alte das
Erwerbsleben verlassen und 5y000 Junge hinein
wachsen, sodaß JaKr um JaKr durchschnittlich I50o
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wertvolle Arbeitskräfte der Wirtschaft entzogen wer
den. Auch nach Ablauf dieser l0 JaKre, wenn die
reicheren JaKrgänge der Geburtenwelle von lyZ4
und spätere erwerbsfäKig werden, bleiben die Lehr
linge zahlenmäßig hinter den ausscheidenden Arbeits»
vereranen weit zurück — zumal wenn die unerhört
starken Jahrgänge l«00— l008 die Wirtschaft ver»
lassen. Diese Entwicklung kann sich durch Abwande
rung, Arbeits, und Heeresdienst, Pftichtjahr usw.
noch zuspitzen.

Bisher trat in Dresden Rräftemangel nur in einigen
Berufen auf, in denen auch im ganzen Reich Mangel
an Fachkräften herrscht. Aber auch die l2 500 Arbeits
losen, die Dresden Anfang dieses JaKres aufwies,
können nicht darüber hinwegtäuschen, daß im April
bereits fast alle Berufe unter einem füKlbaren
Mangel an Rräften leiden werden. Allein 8000 dieser
Arbeitslosen sind Saisonarbeitslose. Weitere l500

Arbeitslose sind aus ernst zu nehmenden Gründen

nicht voll einsatzfähig und müssen aus allen Voraus»
berechnungen herausbleiben. Seit längerem wird da
her die Rationalisierung der Wirtschaft vorgetrieben.
Neue, dem Erwerbsleben bisher fremde oder ihm
bereits entfremdete Personenschichten werden von
der Wirtschaft geschult und herangezogen. Die Mit
arbeit der Ehefrau wie überhaupt die Stellung der
Frau im Erwerbsleben verlangen neue Beurtei
lung, nachdem der Druck der Wirtschaftskrise über
wunden ist. Aus dem Recht zur Arbeit is

t die Pflicht
zur Arbeit geworden, aus der Suche nach Arbeits
vorhaben die sorgfältige Auslese nach Dringlichkeit
und sparsamer Verwendung menschlicher Arbeits
kraft.
Inzwischen ziehen sich über unserem Nachwuchs
die Wolken einer pflichtschweren wirtschaftlichen Zu
kunft zusammen. Noch läuft die Maschinerie der
Wirtschaft ausgezeichnet. 47Z000 Arbeitsfähige in
Dresden haben oZ000 Greise und 95000 Rinder,
zusammen also l58 000 Menschen zu erhalten. Vor
dem Rriege Kätten die gleichen 47Z 000 Verdiener noch
222000 Nurverbraucher zu ernähren geKabt. Freilich
mit dem großen Unterschied, daß es sich damals nur
um 28000 Greise, dagegen um l94000 Rinder ge
handelt hätte. Das zaKlenmäßige Verhältnis zwi
schen Schaffenden und Nurverbrauchern wird sich
in einem Menschenalter zuungunsten der Schaffenden
sehr, seKr ernst verschoben Kaben. Die Schnelligkeit,
mit der die Gewichtsverlagerung des Altersaufbaues
vor sich geKt, is

t

bedeutend. Sie is
t

selbst in einem so

kleinen Zeitraum wie von lyZZ bis lyZ8 sehr woKl
in ZaKlen meßbar. 100 Schaffende in Dresden er
näKrten :

Iyz«
Nurverbraucher lylo lyZZ ins

gesamt lich
weiblich

Rinder unter l 5 J.)
Alte (über 65 Jahre)

5l 2l
ll

20 ll <
>

76

47 Z2 zz l7 lü

Mit der entsprechenden Weiterentwicklung der

Dinge hat unsere Wirtschaftsführung zu rechnen. Die
Bevölkerung aber wird in l— 2 Jahrzehnten zum

ersten Mal zu spüren bekommen, daß der Geburten
rückgang, dem die Systemregierung so tatenlos zu
saK, nicht nur Angelegenheit des Nachwuchses ist,
sondern auch der Eltern. Bodenschätze bleiben viel
leicht ungehoben, industrielle Leistungsfähigkeit un»
ausgenutzt, nationalpolitischer Siedlungsraum un»
erschlossen, weil die Arbeitskräfte fehlen und vor
allem die Jugend, das Erbe anzutreten. Die Zu
kunftssicherung des Volksganzen wird ebenso ge
fährdet wie Wohlstand und Altersversorgung des

Einzelnen. Bei der Nachwuchsauslese kann nicht
mehr wie bisher aus dem Vollen geschöpft werden.
Führermangel und geistige Überfremdung drohen
einzutreten. Das alles würde Dresden genau so

treffen wie das übrige Reich, wenn sich auch die
Wirtschaftsenergien im bisherigen Grenzraum viel

leicht nicht so ungestüm zusammenballen wie ander
wärts im Reich.

8
. Um die Aufschließung der älteren EKe.

Die nationalsozialistische Forderung der kinder

reichen Familie wird allgemein nur als Appell an
die Heiratskandidaten oder an JungverKeiratete auf
gefaßt. Das is

t nur bedingt richtig. Freilich kann das
staatsbürgerliche Verständnis der jungen Paare nicht
entbeKrt werden, denn sie sollen unsere völkische
Zukunft tragen. Es kann ihnen aber auch nicht zu
gemutet werden, daß sie, und nur sie allein, für die
Unterlassungssünden von JahrzeKnten einsteKen
sollen. Sie sind ja gegenüber den übrigen EKen stark
in der MinderzaKl, zumal jetzt gerade die schwachen
RriegsjaKrgänge heiratsfähig werden (schon in den

nächsten Jadren wird die Dresdner Eheschließungs
ziffer von 6000 auf Z500 bis 4000 zurückgehen).
Der Hebel is

t desKalb auch bei der sog. älteren EKe
anzusetzen. Als lyZZ die verKeirateten Frauen ge
zählt wurden, stellte sich Keraus, daß von 5Z000, die
im 6.— l5. EKejaKr standen (Alter etwa Z0— 50 JaK
re), l8 100 kinderlos waren (Z4,2 v. H.) und l8600 nur

l Rind Katten (Z5,l v. H.). Da die Schicht der älteren
EKen inzwischen stärker geworden is

t und auch noch
einige JaKre hindurch aus reichen GeburtenjaKr»
gängen Keraus ständig Zuzug erhält, liegt es auf der
Hand, daß Kier eine lohnende Reserve von etwa
40000 bevölkerungspolitisch unbefriedigenden EKen
bisKer ungenutzt blieb. Bei diesen EKen kann
übrigens auch ein höKerer Grad wirtschaftlicher
Bereitschaft vorausgesetzt werden als bei den rd.

Z0000 Anfänger»EKen, die nach lyZZ geschlossen

sind.
Die Ergebnisse der Bevölkerungsstatistik bestäti
gen den älteren EKen einen ständig wachsenden
Willen zum Rind. Von 852000 Mehrgeburten der
JaKre 1yZ4— 1yZ6 (im Reich, meKr gegen lyZZ)
waren 486000, also 57 v. H. den älteren EKen zu
verdanken. In 8o000 kinderlosen AlteKen wurde die
Erstgeburt nachgeKolt, in l80000 Altehen die Zweit»
geburt. Die Wiederaufschließung dieser EKen läßt
sich auch für Dresden genau verfolgen. Trotz der
beispiellosen Heiratswelle der letzten JaKre (im
JaKresdurchschnitt oo00 EKegründungen) sinkt seit
19Z4 die (Quote der Erstgeborenen zugunsten der

zweiten und späteren Rinder von JaKr zu JaKr.
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insgesamt

l9ZZ 4Z00
l9Z4 6Z00
l9Z5 7l00
I9Z6 6500
I9Z7 7000

I«ZS 7200

v.S

5Z.2
5l,7
52,l
50,l
4S,8
46,0

2, Rind Z.Rind 4, Rind
v. 6. v. 6. v. 6.

25,5 l0.7 5.0
27,4 ll.9 4,Z

2S,Z l0,5 4.4
2S,2
Z0,0

I2,l 4.0
5,l

Z0,6 IZ,2 5,4

In den Zahlen zeichnet sich der Erfolg wachsender
Einsicht ebenso deutlich ab wie die Grenzen dieser
Entwicklung. Die Grenze liegt beim vierten Rind,
für dessen Nachholung es beim Großteil der älteren
Ehen bereits zu spät ist. Erst das vierte Rind aber is

t

es, das den Lebensraum der völkischen Schicksals
gemein schaft wirklich erweitert (bekanntlich brauchen
wir zur Erhaltung des Bevölkerungsstandes min
destens Z,4 Rinder je Ehe). Dazu kommt die For
derung der nationalsozialistischen Weltanschauung
nach erbgesundem Nachwuchs, also nach der Ver
lagerung des Bevölkerungsproblems von der Menge
auf die Güte der Neugeborenen. Das rückt bei der
biologisch werwollen Sippe die Grenze des Bestands»
erhaltungssolls bis zum fünften Rind hinaus, um
den gewollten Ausfall an biologisch unerwünschtem
Nachwuchs wettzumachen. — Von den 7200 Dresd
ner ehelichen Rindern des vergangenen Jahrs (s

. Über
sicht) stellte die ältere Ehe 2 Z00, also fast ein Drittel.
Unter diesen 2Z00 waren ZZ0 Erst», 780 Zweit» und
580 Drittgeburten. Obwohl die lZo0 zweiten und
dritten Rinder im Rampf um die Bestandssicherung
weit mehr zu Buche schlagen als die ZZ0 Erst
geburten, so darf unsere Freude über die Rückkehr der
ZZ0 „verlorenen Söhne", über die Aufschließung von
täglich 1 älteren Ehe in Dresden, nicht geringer sein.
Gewiß erscheinen diese Ehen auch bald in den statisti
schen Nachbarspalten. Immerhin sind von den
20000 kinderlosen älteren Ehen Dresdens heute etwa
erst l600 wieder aufgeschlossen. Auch wenn man für
die absolut unfruchtbaren Ehen unter ihnen groß
zügig abschreibt, bedeuten sie noch eine machtvolle
Reserve des guten Willens.
Der neue Fortpflanzungswille findet seinen Aus
druck teils im Rückgang mehr oder weniger gewollter
Fehlgeburten, teils in erhöhtem Bevölkerungswillen.
Für Dresden, dessen Gesundheitswesen erst vor zwei
Jahren neu aufzubauen begonnen worden ist, liegen
Statistiken über längere Zeiträume noch nicht vor.
Für Berlin wurden bereits Statistiken genannt, nach
denen l«2y auf l00 Lebendgeborene noch l0Z Fehl
geburten kamen, 1yZ5 aber nur noch l7. Aus neuen
Untersuchungen der Stadt Lübeck geht Kervor, daß
zwischen lyZ2 und lyZ7 die Zahl der Fehlgeburten
auf je l00 eheliche Schwangerschaften allgemein von
Z5 auf l5 zurückging, bei den Ehefrauen zwischen Z0
und Z5 Jahren sogar von 47 auf l7 und bei denen
von Z5—40 Jahren von 52 auf 2l. So haben ge
rade die älteren EKen besonders viel Gelände auf»
geKolt. Für Dresden, das nach seinem sozialen und
wirtschaftlichen Gefüge in den Systemjahren den
bekannten weltanschaulichen und sittlichen Verfalls
erscheinungen weit mehr ausgesetzt war als Lübeck,
gelten diese Werte waKrscheinlich in noch höKerem

Maße.

«. Stadt am äußersten Flügel der Großstädte.
Es ist festzuhalten, daß Dresden zur Zeit der Macht
übernahme bevölkerungspolitisch weit mehr ab
gewirtschaftet hatte als fast alle übrigen Großstädte
im Reich. Dresden marschierte gleich nach Berlin am
äußersten Flügel der Unfruchtbarkeit, sodaß l«ZZ
schließlich in Dresden 2200 mehr Einwohner starben
als Rinder geboren wurden. Nun gelten aber die
Grundgesetze allen Wachstums auch für den Volks»
körper. Das Samenkorn nationalsozialistischen Glau
bens an unsere völkische Zukunft fand im Brachland
der unfruchtbaren Landeshauptstadt bessere Auf
nahme als sonst im Reich. Dresden hat seit lyZZ,
gegen die früheren Leistungen geseKen, schneller
aufgeholt als die anderen Großstädte, Vor allem hat
die Aufwärtsbewegung der Stadt noch keinen Ab
schluß gefunden.

Geburten auf l000 Einwohner:
Jahr Dre«den lyZZ °°°l00 Großstädte IyZZ °° l00

l9ZZ 8,Z l00,0 l0,9 l00,0
I9Z4 ll,6 IZ9,7 l4,7 IZ4,9
I9Z5 l2,6 I5l,S l5,6 I4Z.l
I9Z6 l2,2 l47,0 l5,7 l44,0
I9Z7 l2,7 I5Z,0 l6,0 l46,8
l9Z8 IZ,4 l6l,4 l7,l l56,9

Trotz solcher unbestreitbaren Erfolge hat die
Stadt, absolut gesehen, immer noch sehr niedrige
Ergebnisse und steht im Wettstreit der Städte am

äußersten Flügel. Die Dresdner Geburtenquote von
lyZ7 (l2,7) wird nur noch von Solingen unter
schritten. Allerdings liegen die übrigen sächsischen
Großstädte nur wenig höher. Auf der Sterbeseite
liegt Dresdens Bevölkerung mit ihrer sehr fort
geschrittenen Überalterung bei l2,0 Todesfällen auf
l000 Einwohner an 7. Stelle (von 58), also wieder
am äußeren Flügel. Die Bilanzierung beider Seiten
verweist Dresden zusammen mit Solingen an die
letzte Stelle im Städtekranz. Beide Städte verzeichnen
lyZ7 nur ein Geburten»Mehr von 0,4 Personen auf
l000 EinwoKner.

l0. Dresdens neue Stellung zum Sudeten
raum.

Wofür der bevölkerungspolitische Appell an die
Dresdner? Es is

t

eine selbstverständliche Forde
rung, daß ein Land, das bisher Grenzland war,
bevölkerungspolitisch stark sein muß, zumal der Druck

fruchtbarster slawischer Nachbarvölker gegen seine
Grenzen vorgetragen wurde. Nun is

t aber der Stadt
aus der Rückgliederung der sudetendeutschen Ge
biete und durch das Protektorat des Reiches über den

tschechischen Raum ein großer Vorteil und eine noch
größere Verpflichtung erwachsen. Der Vorteil liegt in
der Rückgewinnung des alten Hinterlandes der Stadt.
Mit einem Schlag is

t

die etwas abgelegene Rulturstadt
bedeutender Umschlagplatz zu Lande und Wasser,
für Menschen und Güter geworden. Der örtliche
Fremdenverkehr erwartet eine neue Blüte. Der starke
Abzug der Industrie und des ausgezeichneten Fach
arbeiterstammes is

t

abgestoppt.

Diese für Dresden notwendige und erfreuliche
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Entwicklung steht im Schatten der neuen großen
Aufgabe, die der sächsischen Landeshauptstadt aus
den Ereignissen des letzten Jahres erstanden ist.
Dresden is

t

nicht mehr Stadt an der Grenze, sondern
—
durch seine Schlüsselstellung im Elbtal — das

wichtigste Tor ins Sudetenland. Die jahrKunderte
alten kulturellen und wirtschaftlichen Bindungen
nach Böhmen, die Dresden zum Mittelpunkt des
Sudetenlandes von Reichenberg bis Eger machten,
sind fester geworden als je zuvor. Es Katte schon
seinen Sinn, daß die maßgebenden Rreise des
Auslanddeutschtums nach dem Rrieg ernsthaft
die Übersiedlung der Prager Rarls»Universität nach
Dresden planten. Die reichen Rulturgüter und
»einrichtungen der Stadt müssen dem Deutschtum
an der slawisch»germanischen Rultur» und Sprach»

grenze heute mehr als zuvor seelischen Rückhalt
geben. Denn der Volkstumskampf dort is

t ja nicht
schwächer geworden. Im Gegenteil.
Das is

t Dresdens sudetendeutsche Sendung : Etappe
im Volkstumskampf zu sein, etwa so wie Breslau
seine Stellung zum europäischen Südosten ausge
baut hat. Eine vornehmere und der alten Rultur»
stadt würdigere Aufgabe im Rahmen des Groß
deutschen Reichs kann die Stadt nicht zugewiesen
erhalten. Dazu braucht sie aber Schulen, Ausstel
lungen, Messen, Umschlagplätze, Institute und Be
hörden, Verkehrseinrichtungen, vor allem aber Men
schen, viele und biologisch vollwertige, widerstands
fähige Menschen — ein Wall deutscher Selbstbe»
Kauptung im Volkstumskampf!

Anschrift des Verf.: Dresden A lS, Blumenstr. 8l.

Willem van walsen, Utrecht:

Kattenbilder

?s>er „Nordische Mensch" überwiegt in den Nieder»
landen bei weitem und damit die blonden Haare,

die blauen Augen, die Langschädel und die hohen Ge

stalten. Nach 800 n. d. Ztw. beginnt die „Ostische
Rasse" (dunkles Haar, braune Augen, Rundschädel
und kleine Gestalt) an Raum zu gewinnen. In der

«uIn.v, Batten
«bb, i. öauer aus der provin: Utrecht

aus ttottand

Mitte des Landes, in den Provinzen Utrecht („Stift")
und Südholland finden sich die meisten Rundköpfe.
Was nördlich und südlich davon wohnt, kann besser
(soweit es die Gesichtsform betrifft) mit Lineal und
Winkel gezeichnet werden als mit dem Zirkel.
Scharfe Linien und Züge haben die Friesen, die

«bb, e. ^ordnolländlscne öäuerln
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«bb. S. frau aus Amsterdam

NordKolländer, die Sachsen, welche die nördliche
Hälfte der Niederlande und auch die Brabanter und
Limburger, die den Süden bewohnen. Die Seeländer
im Südwesten nehmen einen besonderen Platz ein,
da die ursprünglich Ostische Rasse sich mit den später
einwandernden Friesen vermischte.
In dem niedrigen Gebiete der Provinz Utrecht
woKnen die „Räsebauern", die man auch heute noch
im wahrsten Sinne des Wortes so nennen kann.
Sie zeichnen sich nicht gerade durch Fröhlichkeit aus,

si
e

sind nicht besonders musikalisch, auch nicht ge
sprächig und können besser zuhören als reden. In
dem Bild l ist dies deutlich wahrzunehmen. Verstand
besitzen sie, aber ihnen fehlt die Genialität der Friesen
und Flamen.
Friesland und Flandern sind in gewisser Hinsicht
Gegensätze. Die Friesen besitzen mehr die Genialität
des Verstandes, die Flamen mehr die des Gemütes. Das

Wesen des Friesen wird durch den Verstand beKerrscht.
Schon an dem nüchternen Bau seiner Städte is

t dies im
Gegensatz zu der luxuriösen Verfeinerung der flan»
drischen Bauten zu seKen. Im Laufe der JaKrKunderte
Kat Friesland manche MatKematiker und Astronomen
hervorgebracht, wäKrend die Zahl seiner Dichter und

Rünstler äußerst gering is
t gegenüber den, auf diesen

Gebieten so prächtigen Flamen. Die Einbildungs»
kraft des Friesen verläßt nie die Pfade der Wirklich
keit, er sucht Formgebung lieber in der Anschaulich
keit z. B. eines praktischen Werkzeuges als in der
übersinnlichen Beeinflussung eines Gedichtes oder
eines Runstwerkes. Es fällt dem Friesen leichter zu

Kerrschen, als zu dienen. Diese Eigenschaft kommt
in dem Bilde 6 deutlich zum Ausdruck. Der Friese

is
t

verschlossen. Sein bestimmt vorhandenes Gemüts»
leben hält er sorgfältig verborgen. Durch seinen stark
sekundär reagierenden Charakter, seinen mehr ana
lytischen als syntKetischen Verstand (sein Urteil ist
besser als sein Gedächtnis) is

t

sein kritisches Ver
mögen stärker entwickelt als sein schaffendes. Der
Friese is

t der Typus eines Diplomaten und Ju
risten.
Sein Widerspiel is

t der Flame, mit dem der nieder

ländische Brabanter und Limburger verwandt ist.
Durch iKren primär»reagierenden CKarakter Kaben
die fränkischen Stämme viele Dichter und Rünstler
hervorgebracht. Der südliche Franke is

t

geschmeidiger
als der östliche Sachse und der nördliche Friese.
Sprache und Rultur kamen daher auch über die
südlichen, die tieferen Charaktereigenschaften (Prin
zipienfestigkeit, Gründlichkeit usw.) über die östlichen
Grenzen der Keutigen Niederlande.
Der Flame is

t der Mann mit dem eckigen Ropf,
mit den kindlichen Augen und dem sanften, ge
duldigen CKarakter. Seine größten geistigen Gaben
liegen meKr in seinem Herzen als in seinem Ver
stande, die EtKik des Lebens liegt iKm meKr als die
Dogmatik. Die Flamen sind die kunstsinnigsten Nie
derländer.
Der NordKolländer, der mit dem Friesen verwandt

is
t

(ein großer Teil von NordKolland Keißt nocK
Keutzutage Westfriesland), besitzt den friesischen Ver
stand, iKm feKlt aber der friesische Trotz. Er kann

«bb, o. frieliscne Väuerln
«usn, v. Xa»en
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denken und arbeiten wie der Friese, aber ebensogut

lachen und singen wie der Flame, Weder der RatKo»
lizismus noch der Calvinismus Kat im Laufe der
Jahrhunderte den Charakter des Nordholländers zu
ändern vermocht, denn ebensowenig wie das Relief
seiner verständigen Persönlichkeit durch den ersteren
verflacht wurde, geschah dies mit seinem reichen Ge»
mütsleben durch die religiöse Lebensauffassung des

letzteren. Wenn für irgend ein Volk das Wort gilt,
daß „die Natur stärker als die Lehre" ist, dann gilt
dies für den NordKolländer. Von allen Bewohnern
der Niederlande kann er sich rüKmen, von allen
guten Eigenschaften der Niederländer die meisten,
von allen schlechten die wenigsten zu haben.
Eigentlich is

t NordKolland die einzige Provinz
der Niederlande, wo die Menschen singen können.
Nirgends findet man so viel Gesangvereine wie hier,
und auch nirgends eine solch gesellige RirchweiK.
Sein UnabKängigkeitsgefühl grenzt an Übermut.
Aber die Menge Humor, über die er verfügt, hält
einerseits iKn selbst und andrerseits alle untereinander
im Gleichgewicht. Einander zum Narren Kalten is

t

hier fast eine Volkseigen schaft geworden.
Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, is

t im

wahrsten Sinne des Wortes eine nordholländische
Stadt. Es gibt keine Stadt auf der Welt, in der so

viel Arbeitslust und so viel Frohmut zu finden wäre.
Amsterdamer „Ulk" is
t

mindestens ebenso berühmt
wie Deventer Honigkuchen oder Edamer Räse. Der
Nordholländer is
t ein einfacher Mensch. Aufschneiden
und sich Aufdonnern liegt iKm nicht. Der Name
„den Haag" hat für ihn keinen guten Rlang.
Schwadronieren und Flunkern schätzt er ebensowenig.
Selten hört man ihn Rotterdam rühmen. Aber
spricht man mit ihm über Mokum (Beiname für
Amsterdam), so spitzt er die Ohren. Er denkt dabei an
quecksilbrige Aufgeräumtheit, an sonnige Heiterkeit,
an rührige Tätigkeit. Im Charakter des Amster»
damers sind Humor und Herzlichkeit untrennbar ver»
bunden (Bild 5). Dazu kommt : er is

t

nicht blind für
die unbeschreibliche SchönKeit seiner Stadt. Wenn
die Giebel an den einzigartigen Grachten (Ranälen)
in der Sonne glänzen, so überkommt ihn die Er»
innerung an den unsterblichen Ruhm des „Goldenen
Jahrhunderts". Der Nordholländer braucht weder
Rembrandt noch Vermeer zu kennen, aus sich selbst
Keraus entdeckt er die SchönKeit in Amsterdam, das
Erbe des glorreichen l7. JaKrhunderts, denn er is

t



empfänglich für Linie und Rolorit. Und die erKabene
Ergriffen Keit in Vondels Versen :

„An der Amstel und am ZZ, Kerrlich öffnet sie sich da,
Die als Rönigin die Rrone trägt von Europa . . . ."

lebt in ihm auch jetzt noch als eine absolute Realität.
Seit JahrKunderten bringen die Schiffe der „Oost»
Indische Compagnie" Waren über die fernen Welt
meere nach Amsterdam und mit iKnen die Romantik
des fernen Ostens. Denn vor allem is

t der Holländer
ein Seefahrer!
Das Meer is

t für die Niederlande, was für die
Schweiz die Berge sind. Und . . . noch meKr, denn
die natürlichen Reichtümer des Meeres sind größer.
Ein Boot, ein Haufen Netze und ein paar tüchtige
Rerle und die silberne Beute kann erobert
werden. Und da die Niederlande eine längere Meeres
grenze als Landgrenze besitzen, wußten seKr viele
Niederländer früh die „Straßen" zu finden, die der
Hering durch den Ozean sucht.
Der Fischer is

t mehr außer dem Hause als darin und
füKlt sich am wohlsten in einer engen BeKaglichkeit,
die der seines Bootes äKnelt. Daher sind Fischerdörfer
Spielzeugdörfer, FischerKäuser SpielzeugKäuser. Die

„Extreme berüKren sich" auch im Leben der Fischer,
denn er durchlebt und durchkreuzt den unermeßlichen
Raum, wäKrend „sein" Raum doch nur wenige
Wuadratmeter beträgt. Von diesem Gesichtswinkel
aus betrachtet, würde das interessante Folgen für den
Geist des Fischervolkes Kaben müssen, aber es is

t

eine Tatsache, daß wenig große Männer aus seiner
Mitte Kervorgingen, und sicher is

t

es, daß viele alte

Fischer allmäKlich ihrem Artikel äKneln und daß
wenig Intelligenz unter iKnen zu finden is

t

(Bild 7).

Durch ihre AbgeschlossenKeit sind sie den alten Rlei
dertrachten am treuesten geblieben und gehören da»

durch für den Fremden und Touristen zu dem an»
zieKendsten Teil der niederländischen Bevölkerung.
Aber auch dies gehört nach und nach der Vergangen »

Keit an. In Ratwijk (an der Nordsee) ist im Augen
blick ein Alter von 27 Jahren die Grenze, unter der
man als Frau nicht meKr „antiek" (die Volkstracht)
trägt. In Scheveningen sieht man keine Frau unter
Z2 JaKren, die auf der Straße iKre weltberühmte
Tracht (Bild Z

)

zu tragen wagt.
Das niederländische Gesicht kann sich keiner be

sonderen Schönheit rühmen, aber eine Provinz bildet
eine Ausnahme. Leider trifft dies nicht für die Frau
zu, denn sobald das seeländische Mädchen erwachsen
ist, verschwindet seine SchönKeit. IKr Gesicht wird
dann zu grob, oft auch zu eckig, iKr Mund Käufig zu
kräftig, obwoKl die Grundlinien ausdrucksvoll und
charakteristisch bleiben. Der Seeländer dagegen ge
hört zu den schönsten Typen Europas. Auf meinen
vielen Streifzügen durch Seeland fällt es mir immer
wieder auf: man begegnet fast keinem häßlichen
Manne. Jene SchönKeit besteKt Kauptsächlich in dem
länglich»ovalen Gesicht mit den braunen Augen und

is
t

entstanden durch die Mischung der ursprünglich

Ostischen Rasse mit der Nordisch »fälischen, als die

Friesen nach l 50? Walcheren eroberten (Bild 4).
Den übrigen Niederländern, die Vieh» und Milch
wirtschaft treiben oder Handelsleute sind, steKt der
Seeländer als echter Ackerbauer gegenüber. Der
Grund und Boden, den er allmäKlich im Laufe der
JaKrhunderte dem Meer entrissen Kat, is

t

der schwerste,

der in ganz Holland und Flandern zu finden ist.

O»pvri»zKt Kv E. Schleiniy.

Prof. Dr. ernst Scnustze:
Direktor des VVeltwirtkcliatts-Iiistltuteo

Vernegerung - oder kuropäillerung der franiöMcnen
Kolonialvölker ?

um erstenmal in der Geschichte der europä
ischen Rolonialvölker is

t ein Neger an die
Spitze einer Rolonie gestellt worden: der
französische Rolonialminister Mandel Kat soeben
den Schwarzen Felix Eboue als Gouverneur eines
Gebietes ernannt, das auf der einen Seite an
Lybien stößt, während es auf der anderen Seite
vom Tschadsee begrenzt wird. Diesem Neger werden
auch die französischen Truppen unterstellt sein und
er wird über die weiße Bevölkerung gebieten.
Die gleiche Politik verfolgt der Minister Mandel
in Astasien. Dort Kat er in Indochina MaßnaKmen
getroffen, die den Annamiten im Heer und in der
Verwaltung alle Stellungen öffnen. Nach der Ver
fügung des Ministers sollen sie zu sämtlichen Rang
stufen aufsteigen können und erKalten das Recht,

selbst die höKeren Rriegsschulen in Frankreich zu
besuchen.

Die Geschichte der französischen Rolonien tritt
damit in einen neuen Zeitraum ein. Ist es doch
selbstverständlich, daß die beiden erwäKnten Ver
fügungen seKr weitreichende, niemals wieder
gutzumachende Folgen nach sich zieKen werden.
GowoKl in England wie in den Vereinigten Staatcn
betrachcet man diese entschlossene Wendung der

französischen Rolonialpolitik zur Freigabe auch der
Köchsten Stufen an Farbige mit ausgesprochenem
Befremden. Es wird damit eine tiefe Rluft zwischen
der Rolonialpolitik dieser drei großen weißen Natio
nen aufgerissen.

Schon seit einiger Zeit liebt man es in Frankreich,
das eigene Rolonialreich mit dem britischen zu ver
gleichen und die ÜberlegenKeit der französischen Ein»
geborenenpolitik zu rüKmen. Während die englische
Rolonialpolitik von Rassenvorurteilen durch setzt
sei, vollziehe sich in den französischen Rolonien der

z
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VerkeKr mit den Eingeborenen auf dem Fuße der
Gleichberechtigung, Mischehen kämen Käufig vor.
Daß man im Ausland über die französische Ein»
geborenenpolitik anders denkt, wird allerdings
schmerzlich empfunden.
Die Engländer wiederum verstehen nicht,
daß die Franzosen so wenig Rassenstolz zeigen. Als
während des Rrieges in London ein Film gezeigt
wurde, in dem Marschall Foch einigen Neger

soldaten vor der Front das Ehrenkreuz anheftete
und sie dabei nach französischer Sitte auf beide
Backen küßte, brachen die Zuschauer in schallendes
Gelächter aus, während derselbe Auftritt in Frank
reich patriotische Begeisterung ausgelöst Kaben dürfte.

Gehören koloniale Debatten nicht zu den stärksten
Seiten des französischen Parlaments, so erst
recht nicht Erörterungen über Eingeborenenfragen,
Kandle es sich nun um Reunion oder Senegal, die
Somaliküste oder Marokko, Indochina oder Mada
gaskar. Schneidet das Parlament von West»
minster irgendeine Frage an, die einen Teil des

britischen Reiches berüKrt, so erhebt sich unter den
Abgeordneten in der Regel jemand, der dort ge

wesen ist. In Frankreich gehört das zu den Selten»
Keiten, da ja der Franzose kein Auswanderer ist.
Sogar die nordafrikanischen Besitzungen sind den
wenigen Abgeordneten, die sachverständig zu sein
glauben, nur von einer kurzen Reise Ker bekannt.
Rein Zweifel: die wirtschaftliche Erschließung der
französischen Rolonien is

t vernachlässigt worden.
IKre Assimilierung soll nun nachholen, was man
bisher versäumt Kat.
Gar zu gern möchte die französische Rolo»
nialpolitik die l00 Millionen Untertanen in
Französisch»Ubersee, wie verschieden sie in Haut
farbe, Abstammung, Sitte und Brauch, Religion
und kulturellen Vorstellungen sein mögen, zu einer
Nation verschmelzen. Man gibt ihr die ver
schiedensten Namen, einer immer tönender als der
andere: Großfrankreich, das größere Frankreich,
das Frankreich der 5 Erdteile. Eine einzige Nation soll
entsteKen, in deren Schoß sich Weiße und Farbige zu
sammenfinden und verschmelzen. IKre Entstehung
dachte man sich in folgender eigenartiger Weise. Da das

französische Volk weder eine einKeitliche Rasse noch
ein übereinstimmendes, antKropologisch gleichartiges
Volk, sondern eine Nation sei, d. K. eine Gemeinschaft
der verschiedensten völkischen Elemente, die durch ihr
Bekenntnis zu demselben politischen Ideenkreise zu
einer nationalen EinKeit verbunden sind, so müßte
sich (nach der Annahme der Verfechter des „Frank
reichs der 5 Erdteile") eine „psychologische
Nation" bilden lassen. Und wie die verschiedenen
Volkselemente (keltischer und germanischer, roma

nischer und iberischer Herkunft) auf dein Boden
Frankreichs zu einer nationalen EinKeit verschmolzen
sind, so müßte es auch möglich sein, aus den zaKl»
reichen Völkern seines Rolonialreiches eine EinKeit
zu bilden, für welche die französische Rultur die
Grundlage, das GefüKl politischer Schicksalsgemein
schaft den Ritt abzugeben Kätte.
Nicht die restlose Angleichung soll erstrebt werden,

sondern die „Assoziation", die Angliederung.

Man wünscht, die fruchtbaren Elemente der Ein»
geborenenkultur zu erhalten, sie aber mit franzö

sischen Rulturelementen zu durchdringen. So soll
eine französische Rultur mit marokkanischer,
tunesischer, annamitischer, mit madagas
sischer Tönung ersteKen. Der fremde Einschlag
würde die französische Rultur — so Kofft man
— nicht ausmerzen, vielmehr befruchten, genau
wie der „regionale" Einschlag (der bretonische, der
provencalische usw.) die französische Rultur nicht
zerstört, sondern durch neue Einflüsse gestärkt und

bereichert Kat.
Der Keutige Franzose selbst wandert nicht
gern aus: seit JaKrKunderten bereits ist das franzö
sische Volk die „vstion osssvier«", es möchte daKeim
bleiben, nicht ins Ausland gehen. Nicht einmal eine
Kalbe Million Franzosen leben außerKalb Frankreichs.
Es gibt kein anderes europäisches Volk von gleicher
Ropfzahl, das solche Unlust zeigte, seine Grenzen
zu überschreiten. Der französische Bauer vor allem
mag nicht auswandern. Selbst die fruchtbaren
Böden Algeriens, fast im Angesicht Frankreichs
gelegen, sind von Einwanderern aus Italien,
Spanien und Malta, obwohl die französischen Sied
ler von der Verwaltung nach jeder Richtung
bevorzugt werden, besiedelt. Vollends unter den
20 Millionen Eingeborenen Indochinas leben nur
Z5000 Franzosen, unter den l4 Millionen Französisch»
West»Afrikas 8 000, unter den Z Millionen Aqua»
torialafrikas nur 2000. Von den Z,c,2 Millionen
Madagaskars sind nur 20 000 Europäer (nicht alle
Franzosen). Am größten is

t

die Zahl der Weißen in
Algerien : l Million unter o,0o Millionen. Dabei
sind eine nicht geringe Zahl französischer Staats»
angehöriger in den Rolonien naturalisierte
Spanier, Italiener, Deutsche, Malteser.
Schon in der zweiten Geschlechterfolge werden die
Fremdbürtigen durch Schule und Umgebung franzö
siert.
Jedenfalls is

t

die ZaKlder Weißen in den französischen
Rolonien — sieht man von den nordafrikanischen
Besitzungen ab — so verschwindend gering, daß sich
immer wieder die Frage erKob : soll man eine Politik
der Assimilierung der Farbigen ins Auge
fassen — oder (nach englischem Vorbild) nicht nur
jede Mischung, sondern selbst jede persönliche
BerüKrung mit iKnen auf das äußerste meiden?
Die französische Tradition widersprach dem letzteren
Wege. Schon früKer Kaben die Franzosen sich sowoKl
im persönlichen Umgang wie im eKelichen und außer»
ehelichen Geschlechtsverkehr ziemlich Kemmungslos
mit den Farbigen aller der Gebiete eingelassen, über
denen die französische Flagge weKte. Der Gedanke
einer Verschmelzung der eingeborenen Bevölkerung
der französischen Rolonien mit französischem Wesen
und der Blutmischung mit iKnen is

t daKer in Frank
reich nichts Neues. Mehr als einmal Kat seine
Rolonialpolitik — freilich unter der Voraussetzung,
daß man allen Weisungen des „Mutterlandes"
bedingungslos Folge leistet — die Idee der persön
lichen Freiheit, des Stimmrechts und der Ablehnung
einer sozialen Differenzierung nach der Hautfarbe
verkündet. Diese Forderungen waren die logische
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Folgerung des Programms der Freiheit,
GleichKeit und Brüderlichkeit, das seit der
französischen Revolution allen französischen Herzen
teuer ist, obwohl kein Denkender daran zweifelt,
daß er nichts anderes ist als eine Fiktion.
Wirklich hat Frankreich in mancher seiner Rolonien
den Farbigen das Stimmrecht gegeben und schein»
bar die persönliche Freiheit. Wie diese aller
dings in Wirklichkeit aussieht, wissen wir nicht nur
aus etwa den Büchern Andre Gides über Französisch»
Äquatorialafrika, wo ein grausamer, bis zur Ver
nichtung gehender Arbeitszwang durch die Be
hörden für staatliche Zwecke oder im Interesse großer

Unter den Fragen, die sich aus der Feststellung von Fort»
pflanzungsunterschieden innerhalb eines Volkes ergeben,
steht die Frage nach der biologischen Bedeutung des

Landes und seiner Vermehrungskraft an erster Stelle.
Das „Land", im statistischen Sinne die Gemeinden mit
weniger als 2000 Einwohnern, übertraf bisher in allen
Jahren, für die getrennte Geburtenberechnungen vor
liegen, die Städte und vor allem die Großstädte. Es be
hielt diesen Vorsprung gegenüber den stärker abgesunkenen
Zahlen der Städte auch in den Jahren des tiefsten Ge»
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burtenstandes und stellte z. B. l«ZZ noch ein Drittel Rinder
mehr als die Großstädte, deren Lebendgeburten (auf das
Tausend der Bevölkerung) an der ländlichen Zahl ge

messen nur noch o2,Z^> ausmachten.
Man könnte nach den Feststellungen der Statistik glau
ben und hat es auch weitgehend getan, daß die Geburten»

unterschiede zwischen Stadt und Land eine Erscheinung
wären, die immer bestanden hat und auch immer bestehen
bleiben würde. Man hat auch gemeint, daß die höheren
Geburtenzahlen auf dem li.ande wohl das Defizit in der
Stadt ausgleichen könnten. Aber bereits die Ergebnisse
der Jahresstatistik von l«ZZ zeigen, daß auch das liand
keinen Geburtenüberschuß für einen solchen Ausgleich

mehr besaß, sondern selbst um l0"« unter die Bestands
erhaltungsgrenze gesunken war. Die Entwicklung auf

Rapitalgesellschaften, die der Arbeiterschaft be

dürfen, die Eingeborenen zur Verzweiflung bringt.

Dazu steht in schroffem Widerspruch der Aufstieg
Farbiger in höhere Verwaltungs» und Heeresstellen
oder gar bis zum Posten des Gouverneurs. Der Weg,
den der Rolonialminister Mandel jetzt eingeschlagen
hat, dürfte also — selbst wenn wir von der Gefahr
bolschewistischer Unruhen absehen, die in manchen
französischen Besitzungen mit Händen zu greifen

is
t — zugleich einen Umschwung in der Ausbeu»

tungspolitik der französischen Rolonien erforderlich
machen. Ob man sich dazu entschließen wird, is

t die

Frage. Anschrift des Verf.: Universität Leipzig.

dem Lande berechtigt nicht zu einem falschen Optimismus,
der auf dem «.ande selbst eher schaden als nüyen kann
und die wirkliche Ü.age — die Tatsache, daß auch auf dem
Lande die Geburtenzahlen rapide abgesunken sind — nur
verschleiert, wir wissen heute, daß der Geburtenrückgang auf
dem li.ande zum mindesten seit der Rriegs» und Nachkriegszeit
dem städtischen kaum nachsteht und daß auch ländliche
Lebensweise, ländlicher Beruf oder das Vorhandensein
von Bodenbesiy das Absinken der Rinderzahl nur in
beschränktem Maße verzögert hat und die Schrumpfung
des ländlichen Volkskörpers nicht aufhalten, sondern nur
verlangsamen konnte. Als Beweis hierfür liegen uns
Zahlen aus der Reichsstatistik und gesonderte Berechnungen
für Preußen vor.
Bei Burgdörfer (Zurück zum Agrarstaat?')) is

t eine
Tabelle der preußischen Geburtenzahlen in den li.and» und
Gutsgemeinden und in den Städten veröffentlicht. Die
beiden Gruppen sind nach der rechtlichen Stellung der
Gemeinden (Stadtrecht oder nicht) getrennt, so daß wohl
auch die eine oder andere „Stadt" mit einem hohen Anteil
ländlicher Bevölkerung in Wirklichkeit zum Lande ge
rechnet werden müßte, oder Landgemeinden mit hohem
Anteil von Industriearbeiterschaft eher der Stadt zu
zurechnen wären. Dieser Fehler, der nach Burgdörfers
Angaben nicht wesentlich ins Gewicht fällt, wird sich etwa
gegenseitig ausgleichen. J. Müllers hat auf Grund der
Burgdörferschen Tabelle eine Rurve gezeichnet, die in
Abbildung l wiedergegeben ist. Die Geburtenkurve der
Landgemeinden und Gutsbezirke verläuft im ganzen dar»
gestellten Zeitraum über der städtischen Geburtenkurve.
Sie bleibt anfangs etwa auf gleicher Höhe und sinkt erst
nach der Jahrhundertwende beträchtlich ab. Die städtischen
Geburtenzahlen lagen zu Beginn der Statistik (l 876—80)
fast auf der gleichen Höhe wie die ländlichen, jedoch be
ginnt die Rurve schon von diesem Zeitpunkt an abzusinken,
bis sie später, noch in der Vorkriegszeit, etwa parallel zur
ländlichen Rurve verläuft. Der anfängliche Unterschied
zwischen Stadt und Land — geringes Absinken auf dem
Ü.ande, starkes Abfallen in den Städten — bleibt nur etwa
bis loo6—l9l0 bestehen.
In Abbildung 2 und Z ist in 4 Vergleichsbildern durch
schwarze und schraffierte Säulen die Höhe der Geburtenzahl
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in einigen Vergleichsjahren dargestellt. Der punktierte Block
oberhalb der ausgefüllten Darstellung gibt den Differenz,
betrag gegenüber dem vorausgehenden Vergleichsjahr an.

Die durchschnittliche Geburtenzahl des Jahrfünfts von
l«0o—l«l0 is

t in beiden Vergleichedarstellungen enthalten.
l87o— l880 entfielen in der Stadt auf l000 Einwohner
Z8,7 Geburten, auf dem Ü^ande waren es fast gleich viel
(Z«,o). Bis — l«l0 war die ländliche Geburtenziffer
auf Z5,2, die städtische aber auf 2o,0 gefallen. Seyt man
den Durchschnittswert der Jahre l876— l880 gleich l0c>,

so wäre die ländliche Geburtenzahl um minus l0?« ge»
sunken, die städtische aber um sehr viel mehr (minus 2 5?«),
d. h

. das Land hätte seiner Geburtenzahl gehalten,
die Stadt aber nur ^4. Seyt man nun demgegenüber für die
Darstellung in Abbildung Z die Geburtenzahl von I90o/l0
gleich l00 und gibt an, wieviel Prozent dieser Ge»
burtenzahl l«Zl noch erreicht wurden, so zeigt sich in
Stadt und «.and ein völlig gleichstarkes Absinken. l«Zl
stellten beide Volksteile nur noch 52?« ihrer Vorkriegs»
geburten, der Rückgang betrug — 58?«. Jeder Geburts»
jahrgang war auch auf dem li.ande nur noch halb so stark

«bb. 4,

wie in der Vorkriegszeit. Auch auf dem Ü^ande muß als
Folge des Geburtenrückganges die Arbeits», Fortpflan»
zungs» und Wehrkraft in der Gegenwart abnehmen und
die Zahl der Arbeitsfähigen zusammenschrumpfen. Es
beginnt demnach bereits vor etwa Z0 Jahren der Schrump»
fungsprozeß, der heute auf dem «.ande zu einer so außer»
ordentlichen Verschärfung der Landflucht geführt hat,
da der starke Sog der Industrie und die erleichterte Los»
lösung vom ll^ande als Folge der Unterbewertung der

Landwirtschaft zugleich mit einem Schwächerwerden der
nachrückenden Arbeitsjahrgänge zusammenfällt.
Troy dieses Geburtenrückganges liegt nun die ländliche
Geburtenziffer l«Zl noch um etwa ^/z über der städtischen,
wir vergleichen in Abbildung 4 das Verhältnis von länd»
licher und städtischer Geburtenzahl in jedem der drei Aeitab»

schnitte. l876/80 liegen beide Gruppen noch fast auf gleicher
Höhe und die Stadt stellt «7,5?«, gemessen an den ländlichen
Geburten. l«06/l0 zeigt sich der stärkere Geburtenrückgang
in der Stadt: statt «7,5?^> erreicht die städtische Geburten»
zahl, mit der ländlichen verglichen, nur noch 82,5?«. Dieser
Betrag von 82,5<5« bleibt dann bis l«Zl erhalten, als die
Geburtenzahlen auf l000 Einwohner I8,Z und l5, l be»
trugen. Das ll.and hat also den vorsprung, den es durch
eine größere Widerstandskraft gegenüber der Beschränkung
der Geburtenzahl in der Vorkriegszeit erreicht hatte,
bis in die Gegenwart hinein gehalten. Darin, daß es vor
dem Weltkriege kaum zur Geburtenbeschränkung überging,
liegt die große Leistung des Landvolkes, während es etwa

seit der Rriegszeit und vor allem nach dem Rriege
ebenso ungeschüyt wie die Stadt dem Zusammenschrump»
fen eines Geburtenjahrganges nach dem anderen preis»
gegeben war.

Nach l«ZZ is
t

der Vorsprung des Landes gegenüber der
Stadt noch erhalten geblieben und läßt sich, soweit die
Zahlen vorliegen, bis l«Z6 verfolgen. In Abbildung 5

is
t jeweils die ländliche Geburtenzahl gleich I00 geseyt.

Mit ihr wurden die Geburtenzahlen der Großstädte sowie
der Rlein» und Mittelstädte von l«ZZ bis l«Zo verglichen/)
Der Anstieg der Vergleichssäulen bei den Großstädten von
62,Z?« auf 72,5?^, und bei den Mittel» und Rleinstädten
von 80,5?« auf 90,5?« zeigt, daß sich der Unterschied
zwischen Stadt und ll^and entsprechend dem Ansteigen der
Geburtenzahlen seit l«Z4 auszugleichen beginnt, während
die Rleinstädte I9ZZ noch ^/z Rinder weniger als das Land
stellten, beträgt der Unterschied l«Zü nur noch Der

stärkere Anstieg der Geburtenzahl in den Städten erklärt

»
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sich zu einem Teil wohl aus dem ebenfalls stärkeren
vorhergehenden Absinken, während das ii.and etwas aus»
geglichener sowohl im Absinken wie im wiederanstieg
war.
So ergibt sich für die Gegenwart, daß das Land zwar
noch immer einen Vorsprung gegenüber der Stadt be
halten hat. Jedoch berechtigt diese Feststellung nicht dazu,
die Gefahr des Geburtenrückganges für das ganze Volk
zu unterschäyen und etwa vom Ü.ande einen Ausgleich

für das städtische höhere Defizit zu erwarten. Ebensowenig
aber dürfen die günstigeren Zahlen des Landvolkes darüber
Kinwegtäuschen, daß der Wille zum Rinde auch auf dem
Lande in ähnlicher weise wie in der Stadt in Gefahr ist.
Als ein geburtenhemmender Faktor wirkt heute in der
Landbevölkerung vor allem der Mangel an weiblichhen
Arbeitskräften und die dadurch bedingte Überlastung der
Bäuerin. Auf diese Gefahr hat der Reichsbauernführer
beim Reichsbauerntag in Goslar mit Nachdruck hin»
gewiesen. Seine Säye in Goslar mögen die Gefahr, die
sich hier auf dem Ü.ande angebahnt hat, eindringlich zeigen :

„Die ArbeiterverKältnisse auf dem Lande, insbesondere
der Mangel an weiblichen Arbeitskräften auf dem Hofe
nehmen heute der deutschen Bäuerin infolge Überlastung
ihrer Person fast schon die Möglichkeit, Mutter
zahlreicher Rinder sein zu können. Obgleich das
<i.and und insbesondere das Bauerntum in der Geburten
zahl noch immer gegenüber der Stadt führend ist, so haben
sich doch die Verhältnisse durch die Überlastung der Bauers
frau dahingehend ausgewirkt, daß der eigentliche
Sinn unserer Bauerngeseygebung, die zahl»
reiche Rinder schar auf dem wande zu gewähr»
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leisten, kaum noch zu verwirklichen ist. Es muß mit allem
Ernst darauf hingewiesen werden, daß die Verhältnisse
auf dem Lande in dieser Beziehung eine Entwicklungs
richtung einzuschlagen beginnen, welche unserem Volks
körper nicht wieder gutzumachende Schäden zu
fügen können."

öioiogiscne Leistungen auf einem krbnofe

Als Teiluntersuchung innerhalb der von A. Haase,
Breslau, entwickelten Erbhofleistungslehre erschien eine

Dissertation von Christoph Päyold „Die volksgemein»
schaftlichen Leistungen im Erbhof, dargestellt am Bei»
spiel eines schlesischen Erbhofes". Der Verfasser war als
Sproß einer Bauernfamilie, die seit mindestens l622,
wahrscheinlich jedoch seit l59Z auf dem in der Unter»
suchung beKandelten Hofe siyt, besonders geeignet. Es ist
bemerkenswert, daß heute immerhin die Auffassung, daß
die Leistungen des Bauerntums nicht lediglich in der land»
wirtschaftlichhen Erzeugung, ja nicht einmal vorwiegend
in dieser liegen, schon so breiten Fuß gefaßt hat. Im
Rahmen der anderen Erbhofleistungen hat der Verfasser
die volksbiologischen Leistungen innerKalb von nahezu
« GeschIechterfolgen untersucht. Eine beigefügte Übersicht
zeigt die Geburtenfreudigkeit, troydem der Hof stets un»
geteilt und ohne Abteilungen vererbt wurde. Diese Fest
stellung beweist wieder einmal, wie vollständig die von

interessierter Seite immer wieder vorgebrachte angebliche
Beeinträchtigung der Geburtenfreudigkeit durch das Reichs
erbhofgesey durch die Wirklichkeit widerlegt wird. Für
einen kleineren Zeitraum wurden an Hand der Sippschafts

tafel von Rar! Astel die biologischen Verhältnisse unter
sucht, insbesondere die Frage des Verhaltens von Familien,
abkömmlingen, die in die Stadt abwanderten. So ent,

stehen in einer Geschlechterfolge von 4 Abkömmlingen, die

auf dem Hofe aufwachsen, 4 neue Bauernfamilien mit
insgesamt ly Röpfen, während 2 Abkömmlinge in groß
städtischen Berufen zusammen Z Rinder haben.
In dem Zeitraum von l672 —I«2I sind auf dem Hof
insgesamt 50 Rinder geboren worden, also durchschnittlich
alle 5 Jahre ein Rind. Die durchschnittlichhe Geburtenzahl
in einer Geschlechterfolge stellt sich somit auf 6,25 bei
völlig geschlossener Vererbung. Das Aufzuchtergebnis is
t

ebenfalls gut. Von Ii? Geborenen der leyten Z Ge

schlechterfolgen stirbt nur I Rind früh. Bei der Gegen
überstellung von Abkömmlingen der Familien, die auf
dem Hofe bleiben, zu anderen, die in die Stadt abwandern,
zeigt sich, daß der auf dem Hof verbleibende Familienkreis
in 2 Geschlechterfolgen l4 geborene und l2 großgezogene
Rinder aufweist, während von den beiden anderen in
städtischhe Berufe übergegangenen Familien keine einen
Überschuß erzielen kann, vielmehr sich Geburt und Tod
die Waage halten. Diese begrüßenswerte Berücksichtigung
der biologischben Bedeutung des Bauern innerKalb einer
an und für sich wirtschaftlichen Arbeit verdient den be
sonderen Dank und es is

t

zu hoffen, daß A. Haase Ge
legenheit findet, bald ähnlichhe Arbeiten folgen zu lassen,

da erst viele derartige Untersuchungen die notwendigen
Vergleichsmaßstäbe ergeben. Rtbg.
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ttelni Müller:

Die bevölkerungspolitische l.age der baltiscnen 8taaten

Die bevölkerungspolitische Lage im Baltikum is
t überaus

uneinheitlich und zeigt bei der Betrachtung der g:samten Zünder
einen wesentlichen Unterschied zwischen Estland und Lettland

auf der einen, und Litauen auf der anderen Seite. Mährend
in Litauen die Geburtenzahl noch betrug und der natürliche

Bevölkerungszuwachs 9,i, wurden in Lettland und Estland
nur noch Geburtenzahlen von i7,7 und 10,z und ein Uberschuß
von s,4 und i,4 erzielt. Diese Ziffern reichen zweifellos nicht

mehr aus, den augenblicklichen Bevölkerungsstand auf die Dauer

zu erhalten.

Dic schwierige bevölkerungspolitische Lage der baltischen
Staaten und die damit zusammenhängenden Fragen werden

besonders augenfällig bei einer genaueren Untersuchung in den

einzelnen Landesteilen. Auf beiliegenden Rarten sind die Zahlen

für die einzelnen Rreise der Länder Estland, Lettland und Litauen

dargestellt. SowoKI auf der Rarte der Geburten, wie der der
Geburtenüberschüsse füllt sofort der Gegensatz Litauens und der

östlichen Rreise Lettlands und Estlands mit dem übrigen letti

schen und estnischen Hauptgebiet^ auf. <Es is
t

beachtenswert, daß

die Grenze der geburtenschwachen Gebiete genau mit den Grenzen
der ebemaligen Ostseeprovinzen Estland, Livland und Rurland
zusammenfällt, mit der einzigen Ausnahme des kurländischen
Rreises Illurt, welcher jedoch seit jeher mit zahlreichen Iett-
gallischen, russischen, litauischen und polnischen Bestandteilen

durchsetzt war und sich in der Bevölkerungsstruktur von den

übrigen Rreisen Rurlands unterschied. Der geburtenstarke estnische
Rreis petschur gehörte früher zum russischen Gouvernement

pleskau und die östlichen lettgallischen Rreise Lettlands waren
ehemals Teile der russischen Gouvernements Witebsk und ples-
kau. Diese Gebiete sind heute noch stark mit russischen Volks
gruppen durchsetzt und bilden auf Grund der Geburtenstärke des

russi chen Vo ksteiles nicht nur biologisch und rassisch, sondern
auch politisch ein ernstes Problem, da aus diesen Gebieten eine

starke Binnenwanderung in westlicher Richtung nach den letti

schen und estnischen Rerngebieten stattfindet. Der Unterschied
zwischen den östlichen Rreisen Lettlands und Estlands und dem
Hauptgebiet des Landes is

t

auf der Rarte der Geburtenüber-

schüsse noch ausgeprägter, da die Überalterung in diesen ge

burtenschwachen Teilen bereits sehr hoch is
t und ein starkes

Ansteigen der Sterblichkeit zur Holge hat. Infolgedessen sind
in einigen Rreisen mehr Todesfälle als Geburten zu verzeichnen,
was besonders in den rein ländlichen Rreisen Wenden und
IValk ein überaus bedenkliches Stadium andeutet, während in
den Rreisen Harrien, Dorpat und Libau die Städte Reval,
Dorpat und Libau die Geburtenbilanz ungünstig beeinflussen.
lös ist bemerkenswert, daß in Rurland das Rerngebiet um Gol-
oingen etwas günstiger abschneidet als die anderen kurländischen
Gebiete und Livland. Die bessere bevölkerungsbiologische öage
im Werroschen Rreise in Estland is

t

auf die bereits stattge-
fundene Unterwanderung aus dem petschurgebiet zurückzu-
führen.

In Litauen liegt die bevölkerungspolitische Lage in den nörd
lichen Gebieten und im Westmemelland (Rreis Schaken und
Wilkowischki> ungünstiger als in den mittleren, südlichen und

ssmaitischen Gebieten.
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Reichstagung „Volksgesundheit und Genuszgifte".
Das Hauptamt für Volksgesundheit der NSDAP, führte
mit der Reichsstelle gegen den Alkoholmißbrauch die

2. Reichstagung unter dem Thema Volksgesundheit und
Genußgifte in Frankfurt /Main durch, Es sprachen der
Reichsärzteführer Dr. Wagner, der Reichsorganisations»
leiter Dr. Ü.ep und Gauleiter Sprenger. Es wurden
l2 Forderungen gegen den Mißbrauch von Tabak und
Alkohol verkündet, die vor allem eine Enthaltsamkeit der
Jugend und der Schwangeren von Genußgiften fordern.
Außerdem haben z. B. diejenigen sich des Alkohols zu ent»
halten, die Fahrzeuge führen, ^/z der Verbrauchssteuern von

Alkohol und Tabak soll für die Errichtung von wohn»
siedlungen für erbgesunde, kinderreiche Familien verwendet
werden. Außerdem wird die Errichtung und der Ausbau
alkoholfreier Volksgaststätten und die zielbewußte Stei»
gerung der Herstellung naturreiner alkoholfreier Getränke
gefordert. Eine Abstinenzverpftichtung wird abgelehnt.
Im Rahmen dieser Tagung forderte Prof. Reiter, der
Präsident des Reichsgesundheitsamtes, daß die gewissen»
lose Propaganda für Alkohol und Nikotin verschwinden
müsse. Der Hinweis, daß durch Alkohol und Nikotin der
Staat eine wichtige Einnahmequelle habe, wird hinfällig,
wenn man überlegt, daß die Schäden, die für Genera»
tionen durch den Mißbrauch von Genußgiften entstehen,
in keinem Verhältnis zur materiellen Einnahme stehen.

Vereinbarung zwischen Rassenpolitischem Amt und
den Gesellschaften sür Rassenforschung und Rassen-
hugiene. Der weiter des Rassenpolitischen Amtes der
NSDAP., Reichshauptamtsleiter Prof. w. Groß, hat
mit der Deutschen Gesellschaft für Rassenforschung und
der Deutschen Gesellschaft für Rassenhvgiene eine Ver»
einbarung getroffen, nach der die jeweiligen Vorsiyenden

dieser beiden Gesellschaften als Fachreferenten in die
Hauptstelle Wissenschaft des Rassenpolitischen Amtes be»

rufen werden. Dadurch wird die wissenschaftliche Forschung
noch enger an die praktische Rassen» und Bevölkerungs»
politik angeschlossen, sodaß ein gegenseitiger Erfahrungs»
austausch und eine Bereicherung beiderseits in verstärktem
Maße möglich wird.

Maßnahmen gegen die Landflucht. Um der Ü.ant»
flucht und der willkürlichen Veränderung des Arbeits»
playes Einhalt zu gebieten, wurde eine Anordnung ge»
troffen, nach der die Ründigung einer Arbeitsstelle vorher
der Genehmigung durch das Arbeitsamt bedarf. Miter»
faßt werden jeyt auch die mithelfenden Familienange»
hörigen in der Landwirtschaft. Diese Maßnahme hebt die
Freizügigkeit keineswegs auf, sondern sichert die heute
dringend notwendige staatliche Senkung des Arbeits»
einsayes.

Zunahme der Ehestandsdarlehen. Im Jah« l«Z8
hat die Zahl der ausgezahlten Ehestandsdarlehen beträcht»
lich zugenommen, was darauf zurückzuführen ist, daß die
Gewährung von Ehestandsdarlehen nicht mehr von der
Aufgabe der Erwerbstätigkeit der Ehefrau abhängig
gemacht wird. Im Jahre l9Z8 wurden im alten Reichs»
gebiet 25Z69I Ehestandsdarlehen ausgezahlt oder 60000
mehr als im Jahre l9Z7. Insgesamt sind damit bisher
über l,l2 Millionen Ehestandsdarlehen ausgezahlt worden.
Die Zahl für die Ostmark beträgt bisher lZ 57l. Die Zahl
der Geburten in den mit Ehestandsdarlehen geschlossenen

Ehen nimmt ebenfalls von Jahr zu Jahr stärker zu. Im
leyten Jahre wurden in diesen Ehen rund 272 500 Rinder
lebend geboren oder 50 000 mehr als im Jahre I9Z7.

Insgesamt wurden bisher über 980 000 Erlasse von
Darlehensvierteln für lebendgeborene Rinder gewährt.
In der Ostmark sind bisher l062 Darlehenserlasse gewährt
worden.

Untersuchungsergebnisse von über 7000 Ehestands
darlehensbewerbern. In Niel wurden von 7785
untersuchten Ehestandsdarlehensbewerbern Z64 — 4,6°«
aus ärztlichen Indikationen abgelehnt. Darunter hat
Schwachsinn den größten Anteil (50,8?«) und zwar
bei Frauen Z mal so häusig als bei den Männern.
Die erbliche Belastung wurde bei 2l,l?« festgestellt.
Geschlechtskrankheiten waren dagegen sehr gering be»
teiligt, ebenso Lungentuberkulose. Die Darlehen wurden
hauptsächlich von Frauen der Handwerker und Fach»
arbeite«, den Hausangestellten, Büroangestellten und von
Verkäuferinnen beantragt. Das Durchschnittsalter betrug
bei den Männern 27, bei den Frauen 24,6 Jahre.
Geburtenverhältnisse im Sudetengebiet. In dem mit
dem Reich vereinigten sudetendeutschen Gebiet wurden im

Jahre l«Z6 52Z00 und im Jahre I9Z7 5I600 Rinder
lebend geboren, das sind I4,Z bzw. l4,l je I000 Ein»
wohner. Damit war also die Geburtenhäufigkeit im

deutschen Sudetenland in den leyten Jahren noch niedriger
als in Österreich, in dem, wenn man Wien unberücksichtigt
läßt, im Jahre l9Z7 l5,6 Ü.ebendgeborene je l000 Ein»
wohner gezählt wurden. Von diesen Rindern war
außerdem im sudetendeutschen Gebiet ein unverhältnis»
mäßig großer Anteil unehelich, was auf die einst wirt
schaftlich schlechten Verhältnisse zurückzuführen ist. Im
Durchschnitt des gesamten sudetendeutschen Gebietes
wurden in den Jahren I9Z6 und I9Z7 von je l00 Rindern
l4 bzw. lZ,5 unehelich geboren, während im alten Reichs»
gebiete der Anteil der Unehelichen im Jahre I9Z7 nur
7,7 v.H. der Geborenen einschließlich der Totgeborenen
betrug. Die Eheschließungen betrugen dort l9Z6 28 800
oder 7,9 a.T. der Bevölkerung. Im Jahre I9Z7 stieg die
Zahl der Eheschließungen auf Z0400 oder 8,Z a.T.;
ebenso wie in der Ostmark sind auch dort zahlreiche
Eheschließungen, die aus wirtschaftlichen Gründen unter»
bleiben mußten, nachzuholen.

Die Bevölkerungsentwicklung Berlins im Jahre
1938. In Berlin nahmen die Eheschließungen mit

4900Z gegenüber dem Vorjahre um Z2Z5 oder 7,l v.H.
zu. Ein weiteres Anwachsen war auch bei den Lebend»
geborenen festzustellen. Mit 674l6 Geburten wurde die
Zahl des Vorjahres von 6Z4I7 um Z999 oder 6,l v.H.
übertroffen. Die Geburtenziffer beläuft sich damit auf
l5,Z je l000 der mittleren Jahresbevölkerung gegenüber
l4,« im vorangegangenen Jahr. Die Sterblichkeit war
um 2,4^ höher als im Vorjahre. Die natürliche Bevölke»
rungsvermehrung beträgt danach 9494 Personen und ist
gleichzeitig der bisher höchste natürliche Bevölkerungs»
gewinn der Reichshauptstadt nach l9Z4. Die Säuglings»
sterblichkeit betrug 5,8<X> der Ü.ebendgeborenen, womit
der niedrige Stand von l9Z7 (6,0 v.H.) noch unter»
schritten wurde. Die Wanderungsbewegung der Reichs»
hauptstadt is

t

nach wie vor sehr stark. Die Zahl der Zuzüge
nach Berlin nahm um l7255 oder 5,9?« zu und stieg
damit auf Z07858. Die Fortzüge von Berlin betrugen
28l956. Die Wanderungsbilanz ergibt einen Überschuß
von 25P02 Personen, der allerdings gegenüber einem
Wanderungsgewinn von 4I450 im Jahre I9Z7 bedeutend
niedriger ist. Zu erklären is

t

dieser Rückgang durch den
Fortzug vieler Arbeitskräfte an die zahlreichen neu er»
richteten Arbeitsstellen im gesamten Reichsgebiet.



i>»5 NassenKugiene und veoSIKerungspoUUK 93«est».

Rückgang der Säuglingssterblichkeit in Nürnberg.
Die Säuglingssterblichkeit des Jahres l9Z8 betrug in
Nürnberg nur noch 4,l7 v.H., während sie im Jahre
l9Z7 noch 4,4 und im Jahre l9Z6 noch nahezu 5 v.H.
erreichte. Die Lebendgeborenenzahl war 7050 und is

t

damit die bisher höchste Geburtenzahl seit dem Jahre l92e.

Immer noch Rinderarmut der Arzte, von den 27 800
Rassenärzten des Altreichs waren l9Z8 im Reichsdurch»
schnitt rund 2l"« kinderlos, weitere rund 50?« hatten
nur ein oder zwei Rinder, drei und vier Rinder hatten 2Z"«.
Die Rinderreichen mit fünf und sechs Rindern machten
nur rund 4,5?« aus. Über diesem Durchschnittssay der
Rinderreichen liegen die Ärzte in Pommern mit 6,7"«,
Schleswig»Holstein mit 9,0"«, Westfalen mit 9,l"«, im
Rheinland mit 6,2"« und in Württemberg mit 7,4"«.
weit unter dem Rinderreichendurchschnitt liegen Berlin,
München und Leipzig mit l,9 bzw. l,8 bzw. l,6. Den
größten Anteil der kinderlosen Rassenärzte haben Berlin
mit Z2,2 und München mit Z2"«.

Bevölkerungspolitische Beihilfen im Gau halle-
kNerseburg. Das arbeitswissenschaftliche Jnstitut der
DAF. gibt eine Untersuchung über die Verteilung be
völkerungspolitischer Beihilfen in industriellen Betrieben
im Gau Halle»Merseburg bekannt. In den 295 unter»
suchten Betrieben waren nach dem Stand vom l. Juli
l9Z8 l9667 weibliche Gefolgschaftsmitglieder beschäftigt.
200 Betriebe des Gaues Halle Merseburg zahlen Heirats»
beihilfen oder laufende Sozialzulagen. 2l l Betriebe ge
währen Geburtenbeihilfen oder laufende Rinderzulagen
und l27 Betriebe kinderreichen Familien besondere Unter
stüyung. Die Staffelung nach der Größe der Betriebe zeigt,
daß die größeren Betriebe verhältnismäßig mehr Bei
hilfen oder Zulagen gewähren als die kleineren. 8Z von
den 295 Betrieben gewähren einmalige Heiratsbeihilfen
in Geld» oder Sachwerten und laufende Sozialzulagen.

Laufende Sozialzulagen für verheiratete werden von
72 Betrieben gezahlt. l9 Betriebe des Gaues gewähren
nur den weiblichen Gefolgschaftsmitgliedern aus Anlaß
der Eheschließung besondere Zuwendungen oder einen
Heiratsurlaub. l7« von den 295 Betrieben geben die
Heiratsbeihilfen allen Gefolgschaftsmitgliedern, 9 Betriebe
nur den weiblichen Gefolgschaftsangehörigen, Z nur den
Angestellten, l Betrieb nur den Arbeitern und 4 Betriebe
nur solchen Beschäftigten, welche bereits länger als

5 Jahre im Betrieb tätig sind. Die Höhe der einmaligen
gewährten Heiratsbeihilfen beträgt in der größten Zahl
der Fälle 40.— bis 50.— RM. Daufende Sozialzulagen
überhaupt für verheiratete werden von l00 Betrieben
gezahlt, wobei für 88 dieser Betriebe die Auszahlung auf
Grund einer tariflichen Bestimmung erfolgt. Die Höhe
dieser Zulagen beträgt bei der Mehrzahl monatlich bis
zu 5

.— RM. «in Sonderurlaub anläßlich der Ehe
schließung wird von l25 Betrieben gewährt. Einmalige
Geburtenbeihilfen in Geld werden von 20"« der befragten
Betriebe, einmalige Geburtenbeihilfen in Sachwerten
von 2"«, einmalige Geburtenbeihilfen in Geld und Sach
werten von 2,4"« der befragten Betriebe gewährt. Erhöhte
Zulage für Rinderreiche werden in 7l Betrieben vom

4
. Rind an gegeben. Jn den meisten Betrieben beträgt

diese Sonderzulage 2— 5 RM. monatlich.
Glaubensgemeinschaften und Aufzucht. Dr. med. «.
Stähle berechnet in „Ziel und weg", Heft 5/Z9, daß,

je stärker der Anteil der katholischen Bevölkerung in
Württemberg ist, um so stärker die Zunahme der Rlein»

kindersterblichkeit in den Jahren von l9Z2— l9Z7 ist.
Bis zum 20. Lebensjahr sterben 2,l katholische Rinder
und l,49 evangelische Rinder von l000 AngeKörigen der
betreffenden Glaubensgemeinschaften. Die Zahlen der

li.ebendgeborenen in Württemberg betragen für^das
Untersuchungsjahr I9Z7 20,9 für die katholische und l7,65

für die evangelische Bevölkerung, von den katholischen
Lebendgeborenen gehen also bis zum 20. Lebensjahr
über I0"« zugrunde, von den evangelischen Lebend»
geborenen nur 8,4"«. Nahezu 25?^, der katholischen
Mehrgeburtlichkeit sterben vor Erreichung des 20. Lebens
jahres, also vor Erreichung der Wehrfähigkeit und Fort»
pflanzungstauglichkeit.

Gehaltszahlung der SSl. bevölkerungspolitisch ge

staffelt. In der Gehaltsordnung der SA. ist in folgender
weise eine Staffelung nach bevölkerungspolitischen Ge»

sichtspunkten vorgenommen morden: Die Frauenzulage
beträgt Z0.— RM., die Rinderzulage beim l. Rind
20.— RM., beim 2. Rind Z0.— RM. und beim Z

. und
jedem weiteren Rind 40.— RM. Außerdem werden

unterschiedliche wohnungszuschläge für verheiratete und
Ledige gewährt, die sich in ihrer Höhe zugunsten der

Verheirateten sehr stark unterscheiden.

was kostet die Landflucht? Nach einer Berechnung von
H. wülker in „cvdal", Heft 2/Z9 wanderten in der Zeit von
l882 — l9ZZ l2,4 Millionen Menschen vom Lande ab. Be
rechnet man den wert der Erziehungs» und Aufzuchtskosten
eines einzelnen Abwanderers bis zu 20 Jahren einschließlich
der Berufsausbildung mit 4000.— RM., dann gingen
dem Lande in dem genannten Zeitabschnitt etwa 50 Milli
arden Mark oder l Milliarde jährlich insgesamt verloren,
von l882— l907 hat das Land in 25 Jahren fast Z9 Milli»
arden an Aufzuchtskosten durch Abwanderung eingebüßt.
Für Preußen war l880—l9l0 der Verlust der landwirt
schaftlichen Bevölkerung mit 26 Milliarden anzuseyen.
Nach einer Berechnung von E. wiegand in der „NS.»
Landpost" Nr. 8/Z9 is

t

der Verlust für die ostpreußische
Bevölkerung in der Zeitvonl87I — l9Z0 Z,6 Milliarden RM.
In fünf nördlichen Rreisen der Grenzmark Posen»West
preußen beträgt der Wanderungsverlust seit l9Z Z l2 000 Per
sonen oder 48 Millionen RM. Die Verluste Ostpreußens
nach l9ZZ sind jährlich durchschnittlich mit 45 Millionen
RM. für Erziehungs» und Aufzuchtskosten festzuseyen.
Im Wirtschaftsbezirk Mittelelbe is

t die Zahl der zu»
gewanderten Arbeitskräfte mit ihren Angehörigen bereits

auf 500000 Menschen gestiegen. Der Anstieg wird weiter
anhalten, da noch zahlreiche große Werke im Aufbau
stehen.

Rassenpolitische Arbeit in Italien. Im Januar zählte
das Rönigreich Italien 44056000 Einwohner. Die
Geburtenziffer is
t von 22,7 v.T. im Jahre l9Z7 auf

2Z, 6 v.T. im Jahre l9Z8 angestiegen.
Am l. September l9Z8 bestand die Bevölkerung von
Addis Abeba aus 2476l Personen, darunter 5 I0Z Frauen,
mit rund 2000 Familien.
In der leyten Januarwoche wurde in Mailand ein
Rassenkongreß abgehalten. Unter den behandelten Themen
standen die Mischlingsfrage und die Frage der völkischen
würde in den Rolonien im Vordergrund.
Auf Veranlassung des Ministeriums für nationale Er
ziehung wurde an der Rgl. Universität in Catania eine Fort»
bildungsschule für koloniale Studien begründet, mit be
sonderer Berücksichtigung der geographischen, wirtschaft»
lichen und völkerkundlichen Rolonialforschung.
Anfang September l9Z8 hat der Präsident der Rgl.
Akademie eine Rommission von Akademiemitgliedern ein
geseyt, um die Äußerungen und Auswirkungen des
Judentums auf das Leben Jtaliens von den Zeiten des
antiken Roms bis heute zu untersuchen. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung sind bei der feierlichen Eröffnung des
akademischen Jahres bekanntgegeben worden.
Der l. Internationale Rongreß für Rriminalogie, der
im Oktober l9Z8 in Rom stattfand, hat die Errichtung



eines Jnstituts für Rriminalanthropologie beschlossen,
das dem Institut für Gerichtsmedizin an der Rgl. Univer»
sität in Rom angegliedert werden wird.
Die Rgl. Akademie dei Ü»incei in Rom hat einen wett»
bewerb für eine Arbeit über die Seuchen in Italienisch»
Ostafrika unter besonderer Berücksichtigung der Rassen»
probleme ausgeschrieben.

Prof. Ü.idio Cipriani, der Direktor des National»
instituts und »museums der Rgl. Universität in Florenz,
hat sich nach JtalienischOstafrika begeben, um^dort
anthropologische und völkerkundliche Forschungen, vor
allem im GallaSidamaGebiet, durchzuführen.
Prof. Giuseppe Tucci, Mitglied der Jtalienischen
Akademie, is

t

zu seiner sechsten volks» und sprachenkund»

lichen Expedition nach Tibet aufgebrochen.

Bevölkerungsbewegung in Lettland 1937 nach
religiösen Bekenntnissen.
Geburten Sterbefälle Saldo
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Die Bevölkerungsbewegung in Lettland l9Z7 nach
religiösen Bekenntnissen gibt ein außerordentlich an schau»

liches Bild über das Vordringen des katholischen Bevölke»
rungsteiles an dieser Seite der Ostseeküste. Die protestantische
Bevölkerung verzeichnet seit l«ZZ laufend einen Geburten»
Unterschuß, der in den leyten 5 Jahren rund 2200 beträgt.
In derselben Zeit I9ZZ/Z7 gewann die römisch katholische
Bevölkerungsgruppe allein durchGeburtenüberschuß 2Z 400,

die orthodoxe Rirche 5750 und die altgläubige rund 9000
Seelen. Die bevölkerungspolitische Bilanz der Griechisch»
Orthodoxen wird durch die russischen Emigranten herab»
gedrückt, welche meist diesem Bekenntnis angehören und
keine derart starke Vermehrung aufweisen wie die boden»
ständige Bevölkerung. So betrug z. B. der Geburten»
Überschuß der orthodoxen Rirche in RigaStadt, wo sich die
meisten russischen Emigranten aufhalten, nur l,7 auf l000.

Schwangerschaftsunterbrechung in Schweden. In
Schweden is

t am l. Januar l9Z9 ein Gesey in Rraft
getreten, das die Schwangerschaftsunterbrechung aus
medizinischen, strafrechtlichen und erbpflegerischen Gründen
zuläßt. Soziale Gesichtspunkte sind dabei ausgeschlossen.
Die Genehmigung erteilt die Gesundheitsbehörde.

Rückgang der Geburten in Bulgarien. In »ul
garien zählte man in den Jahren l904 — l907 noch 4Z
Geburten s.T. Einwohner, l9Z6 nur noch 25,6 a.T.
Der Rückgang der ehelichen Fruchtbarkeit hat auch die
ländliche Bevölkerung betroffen. Der Rückgang der

Fruchtbarkeit is
t gebietsweise sehr unterschiedlich, erreicht

jedoch in einzelnen Gegenden 46,5?«. Der mohammeda
nische Bevölkerungsteil des Landes is

t am Geburten»
rückgang weniger stark beteiligt.

Zusammengestellt von E. wieg«, id.

öerge und ^lenscnen der Ottmark

Dunges ostmärkisckes Kunstschaffen

Der jüngsten wiener Gemäldeschau „Berge und Men»

schen der Ostmark" war es erstmalig in der Geschichte der

wiener Runstausstellungen vorbehalten, einen neuen weg

zu gehen und alle Arbeiten unter ein großes Thema zu

stellen. Das Antliy des Menschen, seine Feste, seine Arbeit,
und die umgebende Landschaft, die sich vom Bregenzer»

wald bis an den Neusiedlers« erstreckt, grenzen das große

Gebiet ab, das den Rünstlern volle Schaffensfreiheit ließ.

wer an die wiener Runstausstellungen vergangener

Jahre denkt, muß über das Ergebnis erstaunt und be
geistert sein. Über 800 Gemälde, Aquarelle, Radierungen,

Holzschnitte und Plastiken geben Zeugnis von einer ge

sunden und lebendigen deutschen Runst. Aus allen Werken

spricht eine Bindung der Rünstler an ihre Heimat, an ihre
Berge und Mitmenschen. Unnatürliches, Ronstruiertes is

t

nicht anzutreffen. Die Werke kommen aus der Wiedergabe

arteigenen Empfindens, das wieder Zeugnis abgibt, daß
die Menschen und auch die Rünstler der Ostmark stets

Deutsche gewesen sind. Die Ausstellung wird im Mai auch
in Berlin gezeigt werden. E. Schleiniy.

rlelnr. Xraule: XltltelrllcKe VwllbiMten,
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filmbeobackter

Mit diesem Filmbericht soll eine ständige Sparte in
unserer Zeitschrift eingerichtet werden, in der die urauf»
geführten Filme vom Standpunkte der Erb» und Rassen»
pflege und nach künstlerischen Gesichtspunkten gewertet
werden. Dabei muß auf Vollständigkeit der Berichterstat»
tung aus Raumgründen verzichtet werden. Die Betrach»
tung muß sich vielmehr darauf beschränken, jeweils die im
oben genannten Sinne besonders wertvollen und minder»
wertigen Filme herauszustellen. Die von den Herstellern
als „Spiyenftlme" bezeichneten Aufführungen finden eine
besondere Berücksichtigung, da an sie höchste Ansprüche
in jeder Hinsicht zu stellen sind.

Der neuernannte Produktionsleiter der Tob is Film»
kunst, Ewald von Demandowski, stellt — einem Bericht
des l2 UhrBlattes (l. März l9Zo, 5l) zufolge — der
Öffentlichkeit die folgenden Filmthemen zur Diskussion:

,,l. Einen Film, der Rasseprobleme behandelt.
2. Einen Film, der aus der Tatsache des Rinderreich»
tums seine logischen Schlüsse zu ziehen weiß.

Z. Einen Film, der eine große Ü.iebesgeschichte aus dem
Alltag so gestaltet, daß sie als lebensnahe Wirklich
keit ... in Erscheinung tritt.

4. Lustspiele und Volksstücke und vor allem Filme, die
unter jungen Menschen spielen."

Bei der Wahl der Themen geht v. Demandowski von
der vordringlichen Forderung aus, daß der Film vor allem
„aktuelle Probleme" und ein „aktuelles Milieu" braucht.
Dieses weitgespannte Programm läßt erneut hoffen, daß
das kommende Filmjahr sich mehr unseren zeitnahen Fra
gen zuwenden wird, als es nach dem Stande der produk»
tion l«ZS/Z9 bisher der Fall ist.
Es mag lobend erwähnt werden, daß Veit Harlan in
seinem Film „Das unsterbliche Herz" (TobisFilmkunst)
es unternimmt, die Stellung eines Menschen zu seinem
Werke dramatisch darzulegen. Der Handlung liegt die Ge»

schichte von der Erfindung der Taschenuhr durch Peter
Henlein zu Grunde. Damit war der historische Rahmen
des Films gegeben. Jedoch scheint Harlan weniger bemüht
gewesen zu sein, ein historisches Zeitbild zu schaffen, als
vielmehr die Idee herauszustellen, der Peter Henlein sein
Leben hingab, als er im wettlauf „mit dem Tode" das
„Nürnbergisch Ei" erfand. Troy dieser menschlich großen
Gestalt des Peter Henlein is

t

der Film für unsere Betrach»
tung nicht ganz befriedigend. Denn an der Seite des alten
Schlossermeisters (Heinrich George) lebt eine blutjunge

Frau (Rristina Söderbaum), die aus enttäuschter Ü.iebe
zu allem fähig ist. Die Ehe is

t kinderlos !) Der Film spart
nicht an Szenen, dies dem Zuschauer anschaulich zu zeigen

(die galanten Reiterspiele mit dem Grafen pankraz; ihr
ji.iebesversprechen an den Gesellen Ronrad). Doch halten
alle diese Umstände die jugendliche Meisterin nicht davon ab,
ihren Mann ebenfalls inbrünstig zu lieben. Der Film be»
antwortet die Frage nach dem Grund des zwiespältigen

Charakterbildes der Frau nicht. Er begnügt sich"damit,
ihre Enttäuschung darüber zu zeigen, daß ihr todkranker
Mann sie vergißt und seine leyte Rraft der Idee widmet,
eine Uhr zu erfinden, die äußeren Einflüssen nicht unter»
liegt. Uns will scheinen, daß diese seelische Ronstruktion
zumindest eigenwillig ist. Die Ehe Henleins war unglück»
lich, weil dort zwei Menschen zusammengegeben worden
sind, die den tiefen Sinn der Ehe nicht erfüllen konnten.
„Spiel im Sommerwind" (TerraFilmkunst) heißt der
Film des jungen Spielleiters Roger von Norman, der es
sich zur Aufgabe gemacht hat, den Ausschnitt aus dem
Leben zweier junger Menschen vom ersten Rennenlernen
bis zur tiefen reifen Liebe zu zeigen. Daß dabei auf die
Behandlung großer psychologischer Probleme verzichtet
wird, spricht für den Film. Denn das was der Film will,
kann er ohne große Umschweife sagen: Hier sind zwei
Menschen, die ihrer Anlage und ihrem Erscheinungsbilde
nach zusammengehören, daran können auch die kleinen

äußeren Hindernisse nichts ändern, die die Eltern des
Mädchens der Eheschließung zunächst in den weg legen.
Als der Vater seinem Ärger über den Troykopf seiner
Tochter Ü»uft macht, muß er sich von seiner Frau sagen
lassen, daß Anlagen erblich sind. Als Rulisse hatte sich der
Film die deutsche Landschaft gewählt, die in ihrer Schön»
heit und Größe das „Spiel im Sommerwind" zum frohen
Erlebnis werden ließ.
Ein Beispiel in seiner Art gut gelungener Propaganda

is
t

der amerikanische Film „Seekadetten", wir lernen das
Radettenleben in einer Marine»Akademie mit all seinen
Pflichten und Freuden kennen. Drei junge Menschen, die
Stubenkameraden sind, sehen wir bei ihrem harten Dienst,
hören von ihren Sorgen und erleben ihren Ramerad»
schaftsgeist, der sie über alle menschlichen Ronflikte hinweg
zusammenführt.

Ansäye einer positiven Wertung bevölkerungspolitischer
Fragen zeigt der Film „Silvesternacht am Alexanderplay"
(To bis Filmkunst). Legt man strenge Maßstäbe an die
Handlung, die Umwelt, den Aufbau und Schnitt des Films,

so mögen noch manche wünsche offen bleiben. Doch ändern

diese Einwände nichts an der Tatsache, daß der Versuch,
bevölkerungspolitische Fragen nicht lediglich theoretisch
abzuhandeln, sondern praktisch in den Dialog der Hand»
lung einzubauen, gelungen ist. Man glaubt den Worten
des vertrauen erweckenden Unfallstellenarztes (Hannes
Stelzer), wenn er z. B. sagt, daß eine Ehe nicht zum Geld»
verdienen, sondern der Rinder wegen da ist. Oder, wenn
er das zänkische Wesen der Frau des Heilgehilfen damit er»
klärt, daß sie keine Rinder hat. Besonders ansprechend is

t

noch, daß ein Rind, das nachts auf der Unfallstelle ge»
boren wird und seine Mutter bei der Geburt verliert, nicht
als „unehelicher Fall" problematisch ausgeschlachtet wird.
Es wäre zu wünschen, daß das, was dieser Film be»
völkerungspolitisch zeigt, auch in den Spiyenfilmen der
Produktion berücksichtigt würde. Rurt Betz.



Volt-Mse

öuckbespreckungen kin Vlick kinüber

plenzat, Ich hörte ein Heldenlied sagen und singen.
l«Z8. Breslau, Ferd. Hirt, Verlag. 4l4 S. preis geb.
RM. 6.— .
Dieses in der NS. Bibliographie geführte Werk bie»

tet eine Auswahl des Besten, das an Heldenliedern in
deutschen banden seit der Frühzeit bis heute entstanden
ist. Das in II Hauptabschnitten eingeteilte Werk spiegelt
die Entwicklung des deutschen Volkes von den sagenum»
wogenen Zeiten der Völkerwanderung bis heute zur Zeit
der Schaffung des Großdeutschen Reiches wider. Die
Nordisch bestimmte Wesensart des deutschen Volkes be»
dingt es, daß gerade das Heldenlied zu allen Zeiten einen
hervorragenden Play im dichterischen Schaffen des deut»
schen Volkes eingenommen hat. Man muß dem Heraus»
geber für dieses sorgfältig ausgewählte Werk, das auch
mit 24 Bildertafeln geschmückt und mit einem nach
Dichternamen gesondertes (Nuellenverzeichnis versehen ist,
danken und kann es bestens empfehlen. Sch.

leakeu, c. S. v.: Steinzeit-Afrika. l9Z8. Stuttgart, Verl.
«. Schweizerbart. 2l l S., 28 Tertabb., IZ T, l Rarte.
preis kart. RM. l l.50, geb. RM. l2.50.
Das Buch des englischen Verf. wurde von dem in»

zwischen verstorbenen H. Reck ins Deutsche übertragen.

Nach eingehender Erörterung der klimatischen und geo»
graphischen Verhältnisse Afrikas wird die Tierwelt der
Steinzeit behandelt, die SteinzeitRultur, die Steinzeit»
Runst und der SteinzeitMensch. Gute Abbildungen be»

sonders der Gerättppen bestärken den Beschauer in der

Ansicht des Verf., daß Afrika nach den heute zugänglichen
Zeugnissen selbst aus so weit von einander entfernten Ge»
genden wie Süd» und Nordafrika ein Bild zeigt, das ab»
gesehen von Einzelheiten, überraschend gleichartig ist. Dar»
über hinaus tritt immer wieder die Übereinstimmung man»
cher Formen mit solchen europäischer Rulturstufen der
entsprechenden Zeitabschnitte zutage. Auch die anthropc»
logischen Funde sprechen ja bekanntlich für eine alte Be»
ziehung zwischen Europa und Afrika. Es sei in diesem
Zusammenhang auf die große Übereinstimmung der Schä»
del von Beni Segoual mit den Cromagnons hingewiesen.
Die Ausführungen des Verf. bilden eine wertvolle Er
gänzung zur europäischen Vorgeschichte. C. Steffens.

«„ln, WeltbllderdirnN ». ciaaslen

Scham» und geschmacklos stellt sich der Jude Epstein
das werden des Menschen vor. So diffamiert und ver
Köhnt er die werdende Mutter. Man fragt sich, wie über
haupt ein Volk, das auf Sauberkeit und Geschmack Ge
wicht legt, solchhe Greuel und Geschmacklosigkeiten inner
halb seiner Grenzen dulden kann. Die Plastik wurde in
England ausgestellt.

^eitsckriftenspiegel

„NS.-Monatshefte". Nr. l07, Februar l«Zo, Prof.
Groß : Unsere Arbeit gilt der deutschen Familie. Scharfe
Auseinanderseyung mit den Fragen über kinderreich und
kinderarm. Groß fordert, die moderne Technik möge nicht
vergessen, „daß sie nicht bloß die Individuen schnell aus
der Stadt in den Wald hineinzubringen hat, sondern auch
Frauen und Rinder irgendwie teilnehmen lassen muß an
diesem neuen Aufbruch in weitere Ü.ebensräume hinein. . .
wir wünschen aber, daß die gewaltigen Fortschritte auf
technischem und zivilisatorischem Gebiet auch den Frauen
und Rindern zugute kommen, daß wir dabei auch an sie
denken lernen, damit die großen Leistungen, die gerade

unser Volk auf diesem Gebiete hervorbringt, dem ewigen
Ü»eben der Nation dienen, statt ihm Wunden zu schlagen".

Der Schuy der unehelichen Mutter und die Sorge um das
uneheliche Rind hat grundsäylich nichts mit der Erhaltung
und der zentralen Stellung der Familie im völkischen
Staat zu tun. Ausnahmen von der Regel können niemals
die Ausnahmen zum Gesey erheben. — Lorenz: Wirt»
schaft und Aasse. Eine biologisch historische Untersuchung
zur Judenfrage. — peuckert: Stijn Streuvels — ein
germanischer Dichter der Gegenwart.

„Der Schulungsbrief", l. Folge l«Z«. Scholy Rlink:
Gut und Böse. — Haubold: Gregor Mendel, ein Welt
begriff. — H. Schemm: Mutter oder Genossin? —
Rorten: Der Nationalsozialismus will den sauberen
deutschen Menschen.

Verantworl»cn Mr den innalt: ?rol, 0r. Sruno X. 8cnul», Ser»n, — Seaultragte «n:eigenverwaltung: Waibe! K co, «n:etgen»Sele»lcnaIt, «llncnen SZ,
teopoldstr, 4 und Ser»n»cnarlottenburg. — Veranrivort»cli Illr den «n:eigentell: carl ^. Ko»ler, Vluncnen, — Verlag: ^,f, l.enn»nn, Vui«nen»Serlin.

— 0^. I, Vl, i«?: lSooo. 4. — Oruck von 0r, ?, Vatlerer K cie„ rreiNng»Kliinenen, — ?rlnted in Serrnanv,



IZauernjugend in der 8cnwalm

km Volk otme seökaften Vauernttand ist kein Volk, es ist eine

Handelsgesellschaft, ein Sescnäftsunternekmen, eine Vetriebs-

genossenscnaft oder so etwas /5knlicnes, die von jeder kandels-

politiscnen Konjunktur in inrer kxisten? beeinstuSt wird. kin Volk

mit scnollensäMgem öauerntum aber ist etwas Unzerstörbares.

ttermann l.öns
(fllr Sippe und SIttt)



ttessisckc öäuerln

V^ir Männer werden nicnt 8önne Kaben, denen wir, wenn unsere
müde ttand einmal sinkt, getrost unser Werk überantworten
können, wenn nicnt Mütter sind, aus deren unverzagtem,
gottvertrauendem Herien sie Kraft und luversicnt scnöpften.

Wiln. Kottenrodt



^. f. l.ekmanns Verlag, /Vluncken-lZerlin

?rof. l)r. «. /^attrmel:

Der 8tand unseres ^v1edNiner-r>lacnwucnses *)

Es ist nichts schrecklicher
als eine tätige Unwissenheit.

Goethe.

I.

V^erzweiflung über die unzureichende Mitarbeit der^ Studierenden im Unterricht und über ihre
schlechten Leistungen in den Prüfungen trieb mich
vor zwei JaKren, als ich den Vorsitz des Ärztlichen
Vorprüfungsausschusses in Erlangen übernommen
hatte, eine Statistik zusammenzutragen, von der ich

Aufschluß über die Ursachen jener Übelstände er»

hoffte. Brennende Fragen der Gegenwart und der
"Wunsch, leichtfertigen Behauptungen eine begrün»
dete Uberzeugung entgegensetzen zu können, drängten

mich jetzt^schon zu der Auswertung ^meiner Er»
bebungen.

Die Rlagen über den Nachwuchs unserer aka
demischen Berufe sind allgemein, er sei nicht nur
zahlenmäßig, sondern auch seiner Befähigung nach
zu schwach. Noch kürzlich wurde diese Tatsache in
einer Denkschrift der ReichsstudentenfüKrung auf
Grund von Beobachtungen an allen deutschen Hoch
schulen festgestellt. Viele mühen sich, Heilmittel zu
finden, und es liegen bereits Vorschläge zur Lösung
von Teilfragen vor. Aber sie scheinen nicht immer
von einem gesicherten Wissen über den Grund des
Übels auszugeKen.

Gewiß hätte ich meine Aussagen gerne auf eine
umfangreichere Erfahrung gestützt. Aber, wenn es
gilt, dem rollenden Rade in die Speichen zu greifen,

darf man nicht warten. Und der einmal gemachte
Anfang mag äKnliche ErKebungen an anderen
Hochschulen und in anderen Fakultäten anregen. —

Auch kleinere Zahlen scheinen mir dann beweisend,
wenn sie gleichartige Bestände umfassen und ein
deutig verlaufen, wenn sie zudem nur bestätigen,
rvas an gesicherten Erkenntnissen bereits durch große
ZaKlen in s verwandten Bereichen sinnentsprechend
belegt ist. Ich würde indessen überhaupt keiner
Statistik trauen, die ich nicht als Ausdruck der täg
lichen Erfahrung und eines verständlichen Sinn»
zusammenKanges empfinden könnte. Erst eine solche
«us der Mannigfaltigkeit der Erlebnisse heraus
wachsende Überzeugung gibt mir den Bekennermut,
verbreiteten Vorstellungen^und gängigen Schlag»
Worten entgegenzutreten, um sie zu entkräften. Und
wenn ich die gewonnene Einsicht für fruchtbar Kalte,

l4. Dezember lyZs in der PKvsikaIis<I»Medizinischen Sozietär in Erlangen
vorgetragen.

werden mich auch Verdächtigungen oder böswillige
Unterstellungen nicht an dem Bestreben hindern,
das Erkannte für das Leben nutzbar zu machen. Nur
vor einer Mißdeutung möchte ich mich ausdrücklich
sichern, nämlich vor der Meinung, ich säKe den Grund
der Übelstände allein auf der Seite der Studierenden
und glaubte, wir Hochschullehrer Kätten nicht selbst
Entscheidendes zu ihrer Abhilfe beizutragen. Um
einem derartigen Irrtume vorzubeugen, sei es mir
erlaubt, die ersten Sätze aus dem Vorwort meines
Physiologischen Übungsbuches, das vor einem Jahre
erschien, hier zu wiederholen.
„Unser Hochschulunterricht hat sich an vielen

Punkten allzuweit von der natürlichen Sachlage
des Lernens entfernt. Dieser Vorgang hat sich gewiß
in dem Massenbetrieb der Jahre lyl«—ZZ beschleu
nigt entwickelt, aber er rüKrt nicht dortKer. Man
wird die Ursprünge der verKängnisvollen Entwick
lung auf der Seite der Lehrenden sowohl als auch
der Lernenden suchen müssen. Es mangelte an den
beiden wesentlichen Antrieben zum Lernen: dem
Drang zu erfaKren sowie dem Drang zu Kandeln.
Aber die Hochschule ließ es auch an den Gelegenheiten
fehlen, diese Antriebe zu wecken : sie bot zu wenig
Erlebnis und zu wenig Aufgabe. Wenn wir uns
Keute daher an der Hochschule darüber beklagen, daß
wir keinen geeigneten Zustrom erhalten, so is

t

es vor
allem unsere Pflicht, den Unterricht derart zu ge
stalten, daß er die besten jungen Deutschen anzieht." —
Die Statistik umfaßt die Prüflinge in den beiden
Abschnitten der Ärztlichen Vorprüfung und in der
Zahnärztlichen Vorprüfung. Sie beginnt mit dem
Oktober lyZo, reicht aber mit dem I. Abschnitt bis
ins FrüKjahr lyZ5 zurück. Es konnten Angaben
gesammelt werden

von 8 Prüfungsterminen im I. Abschnitt über
227 Prüflinge,

von 4 Prüfungsterminen im II. Abschnitt über
80 Prüflinge,

von 5 Prüfungsterminen der ZaKnmediziner über
Z8 Prüflinge.
Es wurden verzeichnet möglichst für jeden Prüf
ling : der Beruf des Vaters, die wichtigsten Noten
des Reifezeugnisses, die Prüfungsleistungen und die

Semesterzahl.
„Schulurteile und Intelligenzprüfungen haben in
der ganzen Welt dieselben Ergebnisse der durchschnitt
lichen Übereinstimmung zwischen BerufshöKe des
Vaters und geistiger Leistung des Rindes geKabt."
Diese Feststellung Hartnackes in seinem Buche

OerVerlag benNt Ncn das au»lcnileS»crieKecntderVervieiiSltigung und Verbreltung der in Vieler leltlcliriit lum ^bdruck gei»mgendenOrigivoibeltrSge vor.
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„Naturgrenzen geistiger Bildung" (lyZ0 S. Z7) legte
die Ordnung der Prüfungsleistungen der Medizin»
studenten nach den Berufskreisen ihrer Väter nahe.
Die folgende Übersicht stellt meine Ergebnisse zu»
sammen. Unter „Mittel" habe ich die Durchschnitts»
leistungen in den Prüfungen angegeben, wie sie
nach der Prüfungsordnung zu berechnen sind, jedoch
ohne Abrundung der erhobenen Werte. Dabei wur»
den nur die Prüflinge berücksichtigt, die bei der ersten
Meldung in allen Fächern bestanden. Vergleicht man
im I. Prüfungsabschnitt mit dem Gesamtmittel
und L) 2,2 (zwischen „gut" und „genügend"), so

findet man in der oberen Hälfte der Übersicht die

Lehrer und Raufleute an der Spitze, die Gruppen
der Akademiker I und der Verwalter I nahe am
Gesamtdurchschnitt und nur die Arztsöhne und die
Gruppe der Akademiker II weit unter dem Durch»

Zahl der Mißerfolge muß nun berücksichtigt werden,
daß ein Nichtbestehen in einem Fache sowohl aus
Mangel an Befähigung als auch aus Mangel an
Fleiß geschehen kann. Für die Entscheidung der
Frage, welcher der beiden Gründe vorliegt, kann der
Erfolg in der Wiederholungsprüfung benutzt wer»

den. Oft erleben wir es als Prüfer, daß ein Randidat,
der offensichtlich „gebummelt" hatte, bei der Wieder»
holungsprüfung, wenn er nun fühlt, daß es darauf
ankommt, (denn eine zweite Wiederholung is

t

nicht
mehr möglich !)

,

ausgezeichnet abschneidet. Ich möchte
daher glauben, daß diejenigen Prüflinge, die mit der
Wiederholung eine Gesamtbewertung von 2,5 nicht
erreichen, als wenig befähigt gelten können. Ich
habe die Hundertsätze dieser Studenten für jede
Gruppe in der 5

. Säule unter dem Stichwort
„schlecht" angegeben. Diese Zahl erreicht ihren Höchst»

Ginfluß des väterlichen Berufes:

I. Abschnitt II. Abschnitt

Berufe Zahl °/° Mirtel °/°best. schlecht gut wert Zahl °/° Mirtel °/°best. schlecht gut wert

Akademiker I . . . 60 26 2,2 68 l7 27 2,5 2l 26 l.6 77 l9 62 2.0
Ärzte 22 I0 2.5 54 Z2 l8 Z,7 5 6 I,5 80 20 80 I,9
Akademiker II . . ll 5 2,8 55 Z7 9 4,5 Z 4 2,5 67 ZZ 0 Z.7

ZZ l4 l.9 64 Z0 46 2,7 II l4 l,S 82 l8 64 2.2
Raufleute .... l6 7 l.9 S7 0 44 I,9 6 S I,S 8Z 0 8Z I.S
Verwalter I . . . 9 4 2.2 l00 0 56 2,2 4 5 2,5 50 25 50 Z.Z

Gruppe ^ . . . . l29 56 2,l 7l l7 35 2,6 45 56 I,S 76 l8 6» 2,2

Raufmänner . . . 2Z l0 2,l 65 26 Z5 2,8 9 II I,S ZZ 56 ZZ 4.l
^Handwerker . . . I« 8 2,5 69 25 IZ Z,Z 6 8 2,4 67 ZZ l7 Z.6
Verwalter II . . . 40 l8 2,5 57 4Z l8 4.5 l2 l5 2,7 58 42 0 4,7

Bauern u. Arbeiter l4 6 2,4 86 l4 l4 2,8 7 « 2.Z l00 29 2.Z

Gruppe S . . . . 9Z 42 2,4 66 ZI 24 3,5 Z4 44 2,4 62 Z5 18 3.7

222 98 2,2 69 2Z Z0 Z,0 79 l00 2,0 70 25 42 2,9

UbcrNcn, i,

schnitt. Dagegen liegen die Prüfungsleistungen der

Studierenden aus den Berufskreisen der unteren

Übersichtshälfte fast alle deutlich unter dem Durch»
schnitt; nur die Raufmannsöhne überschreiten eben
das Gesamtmittel. Im II. Abschnitt liegen die Ver»
hältnisse durchaus äKnlich ; nur die Söhne der Aka»
demiker I und unter ihnen besonders auffallend die
Arztsöhne rücken hier ganz nach oben. Für die rich»
tige Beurteilung einer Gruppe muß aber berück»
sichtigt werden, wieviele von den zur Prüfung An»
tretenden (l. Zahlensäule gibt die Anzahl, 2. den
Hundertsatz) sogleich in allen Fächern bestanden : die

4
.

Zahlensäule gibt darüber im Hundertsatz Auf»
schluß. Von allen Prüflingen fielen danach im

I. Abschnitt Zl°/„ durch, im II. Z0«/«. Mehr als 40
vom Hundert fielen im I. Abschnitt nur die Söhne
der Verwalter II, der Akademiker II und der Ärzte
durch; im II. lagen so ungünstig die SöKne der Ver»
walter II und I, sowie der Raufmänner, wobei frei
lich zu beachten ist, daß die kleine Zahl der Verwalter I

im Hundertsatz irreführt. Bei der Betrachtung der

wert im I. Abschnitt mit 4Z<X> für die Verwalter II
und im II. mit 56^, für die Raufmänner und 42 für
die Verwalter II. Beachtenswert is
t der Fehlbetrag,
den die Zahlen der 4. und 5

. Säule jeweils zusammen»
gezogen an Hundert zeigen. Diese Zahl dürfte einen

Schluß auf die Häufigkeit der Leichtsinnigen zulassen.
Demgemäß is

t

sie für die Gruppe ^
,

die die oberen

Berufe der Übersicht zusammenfaßt, im I. Abschnitt
(12°/o) doppelt so groß als im II. (6°/o). Und im

I. Abschnitt is
t

dieser Betrag deutlich bei den wirt»
schaftlich Bestgestellten, die „es sich leisten können",
am größten: unter Gruppe ^ Akademiker I l5?^,
Ärzte l4<A>, Raufleute und unter Gruppe S

bei den Raufmännern y^; insgesamt Gruppe ^
l2<U>, Gruppe ö Z?^,. — Um endlich eine zahlen»
mäßige Beurteilung der verschiedenen Gruppen zu
erhalten, die sowoKl die Durchschnittsleistung als
auch die ZaKl der UnbefäKigten, die auch bei der
WiederKolungsprüfung keine einigermaßen gute

Note erreichen konnten, berücksichtigt, bin ich wie
folgt vorgegangen. Die Zahl der Z

. Säule (Mittel/
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t>«be ich mir los multipliziert und sodann durch den
ZAerrag, der bei der Zahl der 5. Säule (schlecht) an
loc) fehlt, dividiert. Da« Ergebnis is

t für die ver-
schiedenen Gruppen in der letzten Säule als „Wert"
eingetragen. Das sind nun Zahlen, die etwa wie die
fünf Schulnsren zu beurteilen sind ; sie haben zudem
ven vorteil, daß si

e eine feinere Differenzierung
bieten. Ich greife nur heraus: I. Abschn.: Rauf
leute l,9; Akademiker I 2,5; vermalter II 4,5;
II. Abschn.: Raufleure I,S; Akademiker I 2,0;
Verwalter II 4,7.

I
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UberNcnt

Im Ganzen genommen scheint mir schon die bis>
herige Betrachtung der Ubersicht den Einfluß der
Berufshöhe des Vaters auf die Physikumsleistung
zu beweisen, wichtig für die Bewertung is

t

indessen

noch die Beantwortung der Frage, wie groß die Aus-
sicht auf Bestleistungen in den einzelnen Gruppen
sich darstellt. Deshalb habe ich den Hundertsay der

guten Prüfungsleistungen in der vorletzten Säule
angegeben und in der Übersicht 2 anschaulich dar»

gestellt Auffallend is
t in diesem Schaubild vor

allem die größere Streuung der werre im II. Ab-
schnitt. Das glaube ich aus den verschiedenartigen
Anforderungen der beiden Prüfungsabschnitte er

klären zu dürfen. Im I. Abschnitt, der schon nach

2 Semestern in den Fächern Physik, Chemie, Zoo>
logie und Botanik abgelegt werden kann, wird be

>
>

Unk« Akademiker sind hier au« später erkennbaren Gründen nur
die Akademiker I ausgemerter,

Volk und Rasse. Mai l?Z«.

sonders das Gedächtnis des Prüflings in Anspruch
genommen; während der II. nach dem 5

.

Semester
in Anatomie, Physiologie und Physiologischer Che»
mie vor allem auf das Verständnis abzielt 2)

.

Dazu
kommt die Tarsache, daß die Fächer des II. Abschnittes
mir ihrer größeren Arzr-Nähe die Teilnahme der
Medizinstudenten stärker erregen. So dürfte die
stärkere Differenzierung der Leistungen im II. Ab«
schnitt verständlich erscheinen, zugleich aber auch das
auffällige Hinaufrücken der Akademikersöhne, das
hier beobachtet wird. Alle Berufe der Gruppe ^ stehen
im Schaubild über dem den Durchschnitt andeutenden
(Querstrich, die Akademiker im I. Abschnitt hart
daran ; während die Berufe der Gruppe L darunter
stehen. Lediglich die Raufmannssöhne des ersten

Abschnittes stellen eine Ausnahme dar. Dabei is
t

indessen zu bedenken, daß die Berufsangabe „Rauf-
mann" sehr verschiedenes bedeuten kann, und daß
daher mit einer Uneinheitlichkeit dieser Gruppe zu
rechnen ist. Die Gesamtfolge des II. Abschnittes er>
innert an die Rangordnung, die Wshlfahrr^) erhielt,
als er die Leistungen der sächsischen Schüler in den
Prüfungen der Hochschulreife nach den Berufen der
Väter zusammenstellte. „Die Reihenfolge", so schreibt
Wohlfahrt von seinen Befunden, „läßt sich kenn
zeichnen als eine Anordnung der Berufe nach dem
Maße, indem die Fähigkeit zu selbständiger gei»
stiger Arbeit eine berufswichtige Eigenschaft ist."
Es is

t merkwürdig, daß die Tatsache einer Be
ziehung zwischen Berufskreis des Vaters und Prü
fungsleistung mir von gewisser Seite sofort be
zweifelt und auch mir Heftigkeit bestritten wurde,
als ich meine Ergebnisse vortrug. Demgegenüber
möchte ich zunächst daran erinnern, daß Harrnacke
seine entsprechenden Feststellungen loZS und schon
früher im Rampfe gegen die marxistische These der
Gleichheit Aller gemacht hat. Für mich handelt es
sich jetzt um die Sorge für die Hochschule und die
Zukunft unserer akademischen Berufe. Und dafür
kommt es darauf an, zunächst einmal die Dinge
ganz klar zu sehen. Deshalb möchte ich noch auf
gewisse Züge der Übersicht I hinweisen, die den be
haupteten Zusammenhang besonders eindrucksvoll
erhärten. Man vergleiche paarweise verwandte Be
rufsgruppen, von denen sich der eine durch einen

höheren Grad von Selbständigkeit und Unabhängig
keit vor dem andern auszeichnet. Da bieten sich drei
paare: l. die „Raufleute" und die „Raufmänner",
während die 2Z Söhne von Raufmännern in
20 Fällen einfach die Angabe „Raufmann" gemacht
hatten (außerdem 2 Buchhalter und l Reisender),
wurden als Raufleure zusammengefaßt: 5 Fabri
kanren, 2 Brauereidirektoren, l Generaldirektor,

l Direktor, I Buchdruckereibe siyer, l Diplsmkauf-
mann, l Möbellager-Inhaber, l Hotelier, l Rolonial
warenhändler, 2 Prokuristen. Obwohl sich unter der
Bezeichnung „Raufmann" sicher noch der eine oder

-) Um nicht mißverstanden zu roerden, stelle ich fest, daß die sämr»
lichen „nacurroissenschaftlichen" Prüfer bei un« in Erlangen den »Zaupr»
roerr ebenfalls auf das Verständnis legen, Ader die Rürze der Studien
zeit für diese Fächer bedingt dsch ein weniger liefe« Eindringen der
Studenten und ein Hervortreten de« gedächrni«msßig lkrrosrbenen,

°) -Zartnacke»wsl>lfabrt, Geist und TsrKeir auf Primaner»
bänken. Z

,

Au«, Dresden I«Z4,
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andere Angehöriger eines gehoteneren Berufes ver
birgt, is

t die Überlegenheit der Durchschnittsleistungen
bei den Söhnen der Raufleute nach jedem Beurtei
lungsmaßstab unverkennbar. — 2. Besonders auf»
fallend is

t der Unterschied in den beiden Gruppen der
Verwalter. Unter „Verwalter I" begreife ich:

2 Verwaltungsdirektoren, 2 Bürgermeister, l Verw.»
Amtmann, l Stadtinspektor, 1 Bankvorstand,

1 StabszaKlmeister, l Notar. Die Gruppe Verwal
ter II umschließt mittlere und untere Beamte:

8 Verwaltungsinspektoren, 7 Postinspektoren, 6 Zoll
inspektoren, 5 ReichsbaKninspektoren, Z Steuer»
inspektoren, 2 Hausverwalter, l PolizeiKauptmann,

l Gendarmerie»Oberkommissar, l Rriminalkommis
sar, l Steuerrat, l Justizinspektor, l Notariats»
inspektor, l Verwaltungssekretär, l Postschaffner,

l BaKnwärter. WäKrend die Verwalter I meist über
dem Durchschnitt liegen, finden wir die Verwalter II
in jeder Hinsicht ganz unten steKend. — Z

.
Endlich

sei die Gruppe der Akademiker betrachtet. Aka
demiker I sind 22 Ärzte, lZ Pfarrer, y Ingenieure,

8 Studienräte, 8 Juristen; unter Akademiker II
sammelte ich: Z Forstmeister, 2 ApotKeker, l CKe»
miker, 2 Vermessungsleute, 1 Dentisten, l Heil
praktiker. Wem diese Aufteilung zweifelKaft er
scheint, den verweise ich auf die weiter unten Keran»
gefüKrte Abschätzung der Berufsschwierigkeiten durch
die Abiturienten, die ich im Anschlusse an WoKlfahrt
gebe. Der Leistungsunterschied dieser beiden Gruppen

is
t wiederum schlagend. WäKrend die Gruppe der

Akademiker I durchweg wenigstens den Gesamt»
durchschnitt hält, rückt die Gruppe Akademiker II in
eine ReiKe mit den Verwaltern II. Es will mir nicht
zu küKn erscheinen, die Gruppe Akademiker II dem
entsprechend als eine Abstiegsgruppe zu deuten. Es
dürfte sich woKl ereignen, daß ein Akademiker in
selbständiger Stellung seinen weniger befäKigten
SoKn in einen Beruf Kineinlenkt, der vorwiegend
unselbständigere, abKängigere Tätigkeit bietet, wie es
beim Forst» oder Vermessungsbeamten oder auch beim
Apotheker der Fall sein kann. In diesem Zusammen
Kange muß ich noch auf die Sonderstellung der Arzt»
söKne im I. Prüfungsabschnitt aufmerksam machen.
Tatsächlich wird die Leistung der Gruppe Akademi
ker I durch die ArztsöKne Kier ganz wesentlich ge
drückt. Nimmt man die Ärzte aus dieser Gruppe Ker
aus, so erKält man für die übrigen Z8: Mittel 2,lo,
bestanden 79?«, schlecht nur Z?«, gut Z2"/«, Wert 2,2.
Diese rücken also damit auch für den I. Abschnitt naKe
an die Spitze. Das eigenartige Versagen der ArztsöKne
im Durchschnitt! für den I. Abschnitt drückt sich
besonders auffällig in der ZaKl der Mißerfolge aus.
Von 22 ArztsöKnen fielen durch: das sind gut
doppelt so viel als von den AkademikersöKnen anderer

Fakultäten oder um die Hälfte mehr als im Gesamt»
durchschnitt. Unter den insgesamt 8 Prüflingen, die
auch in der Wiederholungsprüfung Mißerfolg Katten,
waren Z Söhne von Ärzten, das is

t aber fast viermal
soviel, als iKrem Anteil an der GesamtzaKl der
Prüflinge entspricht. Diese bedenkliche Tatsache mag
verschiedene UrsacKen Kaben : Zwei möchte ich nennen,

die mir bedeutsam erscheinen. Es mag unter den
ArztsöKnen manche geben, die nur der Überliefe

rung wegen den Beruf des Vaters wählen oKne die
Befähigung und damit die innere Neigung, ja die
erforderliche Begeisterung für den Beruf, mit»
bekommen zu Kaben. Wir Kaben aber auch beob
achtet, daß gerade bei solchen unglücklichen Prüf
lingen eine vorzeitige Betätigung in dem ärztlichen Be
ruf eine Rolle spielte. Dadurch wurden sie abgelenkt
von der naturwissenschaftlichen Grundlegung iKres
Studiums oder auch zu deren Unterschätzung verleitet.
Überzeugend finde ich schließlich die Zahlen, die
man durch Zusammenfassung in nur zwei Gruppen
erKält, indem man die mehr geistig bestimmten Be
rufsgruppen denen gegenüberstellt, bei deren Aus
Übung geistige BefäKigung weniger entscheidend ist.
Die Übersicht l schließt die oben stehenden Berufe zu
der Gruppe ^, die unten zu Gruppe ö zusammen.
Im I. Abschnitt sind die l2y Prüflinge der Gruppe ^
den yZ der Gruppe ö überlegen in der Durchschnitts
leistung der Bestandenen sowie in der ZaKl der Best
leistungen. In der Gruppe ^ sind weniger Mißerfolge
zu verzeichnen, und, wie Übersicht Z zeigt, traten die

Zahl
bestandenn. d.
Xegelzeir »^»

meldetensich
verspätt' ?«

Mediziner .... 2l5 52

davon : Berufsgr. ^ l29 57 IZ

s 90 5Z 20

Zahnmediziner . . Z8 5 66

UberNcntZ, Studiendauer.

Prüflinge der Gruppe ö um die Hälfte häufiger
verspätet zur ersten Prüfung an. Auch die Zeit, die
der Studierende nötig findet, um sich zur Prüfung
zu melden, scheint mir, im großen geseKen, ein taug

licher Maßstab der BefäKigung. Wenn man der
Gruppe ö zugute halten will, daß sie bisweilen durch
wirtschaftliche Ungunst zurückgeKalten wird, so saKen
wir schon, daß sich in der Gruppe ^ ein größerer

Hundertsatz der Leichtsinnigen aus der Statistik ab

lesen läßt. Trotzdem bestanden in der Gruppe ^ be

trächtlich mehr Prüflinge den I. Abschnitt nach der
Regelzeit. Ich seKe durchaus, daß es Fälle gibt, in
denen ein Student, der sich neben seinem Studium
sein Brot erwerben muß, die Meldung zur Prüfung
Kinausschieben muß ; aber es gibt auch eine Flucht in
das Werkstudententum bei Studenten, die sich aus

UnsicherKeit nicht zur Prüfung entschließen können,
wie ich es auch meKr als einmal beobachten konnte,

daß ein Student seine Meldung zur Prüfung zurück
zog, weil er sich freiwillig zur ReichsweKr gemeldet
Katte — offenbar, wie dann später der Prüfungs»
erfolg zeigte, weil er der Peinlichkeit der Prüfung
entgeKen wollte. Schließlich muß doch bedacht wer
den, daß der Aufschub der Prüfung fast immer eine
weitere wirtschaftliche Belastung darstellt, und daß
gerade der wirtschaftlich schwache Student sich
darauf einrichten sollte (und wie mir oft zugegeben
wurde, auch durchaus könnte), den nur ein JaKr
beanspruchenden I. Prüfungsabschnitt pünktlich zu
erledigen.

Vergleicht man die in der Übersicht für die Grup
pen und ö besonders Kerausgehobenen 8 Zahlen,
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so wird nicht nur die durchgängige UberlegenKeir
der Gruppe ^ deutlich; es fällt auch die größere
Spannung der ZaKlen für die Prüfungsergebnisse
des II. Abschnittes in die Augen. Die Prüflinge ^
schneiden nunmekr noch besser, die ö noch schechter ab.
Bedenkt man noch die Art der Anforderungen, die
in den anatomischen und physiologischen Prüfungen
gestellt werden, so wird man geneigt sein, den auf
fallenden Leistungsunterschied der beiden Gruppen
als einen Intelligenzunterschied zu deuten. Ich bin
überzeugt, daß es in der Hauptsache die Vererbung
geistiger Fähigkeiten ist, die sich in diesen Prüfung«-
ergebnissen ausdrückt. Ich erwäknte, daß auch mir
bereits der Zweifel an der Tatsache der Überlegenheit
der Söbne aus geistig bestimmten Berufskreisen ent
gegentrat ; ich Kabe es aber ebenfalls erlebt, daß nun
diejenigen, die sich der eindeutigen Sprache der ZaKlen
(namentlich auch der ganz großen Zablen amerikani

scher Erbebungen) nicht mebr verschließen können,
ikre Zuflucht zur Milieurbeorie nehmen. Die wirt
schaftliche Lage Kalten diese sonderbaren Leugner
einer Vererbung geistiger Eigenschaften für die über
ragend bestimmende Rraft — ja letzten Endes doch

des geistigen Gesichtes einer Nation! — Die Über
sicht I gestarrer den vergleich von zwei verschieden
artigen Berufsgruppen, die sich jedoch in ganz der
gleichen ungünstigen Wirtschaftslage befinden. Die
LeKrer-SöKne geKören im Gesamrdurchschnirr ge
seben zu den besten Prüflingen überhaupt, während
die SöKne der Verwalter II sich gerade am Gegen
pole befinden. Bedeutsam finde ich es, daß Wot>l-
fakrt bei der Sichtung der Hochschulreife-Prüfungen
in Sachsen auf genau denselben Gegensay gestoßen
ist. Anschließend an seine oben bereits angefükrte
Feststellung fäkrt er fort: „Die Berufe, in denen
eine gewisse geistige Initiative zugunsten anderer
Eigenschaften weniger stark hervortritt, so vor allem
der des mittleren und unteren Beamten, nehmen hier
eine Sonderstellung ein, die sich an Ergebnissen von
Intelligenzprüfungen sonst nicht so beobachten läßt."
(Sie stehen in der Rangordnung WoKlfaKrts zu
unterst!) „Andererseits stekt eine Sondergruppe der
mittleren Beamten, nämlich der ausgesprochene Auf-
stiegsberuf des volksschullekrers, in unmittelbarer
Nähe der in der Rangordnung führenden akademischen
Berufe." (Fortsetzung folgr.)

iVledKinalrat 0r. tt. IMele:

l)ie t^lordttck-germanttcke Auffassung über die Invertierten

is in die allerjüngste Zeit hinein beansprucht
da« Problem der Behandlung der Homo

sexuellen noch viel Interesse, besonders mir Rück

ficht auf die Betreuung der Jugendlichen.
Die vorhandenen Beobachtungen über das vor
kommen konträren Geschlechtsverkehrs reichen bis
in die ältesten Zeiten der Menschheitsgeschichte
hinein. So berichtet Oefele bereits vom homo
sexuellen Verkehr bei den Ägyptern. Auch bei den

Juden is
t

die Homosexualität seit den ältesten Zeiten
bekannt und weit verbreitet.
Als Heimatland der Homosexualität dürfte Asien
anzusehen sein, auch heute noch wird die Homo
sexualität besonders im Orient beobachtet, von
Rreta aus fand die Homosexualität offenbar Ein-
gang auch nach Griechenland. Nach Zeller unter
schieden die Griechen anfänglich reine und unreine
Männerliebe. Diese bildete gleichsam ein Band ledig
lich der seelischen Anziehung, jene wurde bald zu
etwas Schändlichem.
Rönnen es anfänglich mebr platonische, schwärme
rische Verhältnisse sein, so droken später bei zu fester
Bindung die GefaKren unglücklicher Assoziationen,
die dann auch zu konträren sexuellen Empfindungen

führen können. Nur die größere Häufigkeit der
Gelegenkeit zur Enrwicklung der konträren Sexual
empfindung bedingt es, daß die Homosexualität die
übrigen Perversitäten zaklenmäßig weit übertrifft.
Das Auftreten von gehäufter Homosexualität is

t

beobachtet worden bei zivilisierten Völkern und auch
bei riefstekenden. Es is

t anzunekmen, daß die Ein
flüsse der Rultur allein nicht immer entscheidend
sind, um so mekr anrkropologische Ursachen.

wie alle Völker des Nordens empfanden unsere
vorfakren die Homosexuellen als entartete Menschen,
die sie töten ließen. Eine solche Todesstrafe gegen
den homosexuellen Täter war den germanisch empfin
denden Menschen die notwendig gewordene Aus
merzung rassisch entarteter Menschen.
Auch bei den Römern war die Homosexualität
weit verbreitet, und je schneller der verfall des alten
römischen Imperiums um sich griff, desto stärker
war die Zunahme der Homosexualität, am schlimmsten
wohl unter Aaiser Nero.
Bei den Germanen fand die Homosexualität erst
größere Verbreitung in der Zeit, als sie mit Rom in
nähere Berührung kamen.
Ausführlich hat Rudolf Rlare in seinem verdienst
vollen Werke: „Homosexualität und Strafrechr"
nachgewiesen die verschiedenartige Einstellung der
großen Völker zur Frage der Homosexualität und
ikre strafrechtliche Stellungnahme einst und jeyr.
In einem so berühmt gewordenen Werke: „Die
germanischen Todesstrafen" weist Rarl von Amira
nach, daß die Todesstrafen den Germanen nicht nur
ein Mittel der Abschreckung und vergelrung ge

wesen seien, sondern daß sie den Sinn gehabt hätten,
die Rasse rein zu erhalten. Minderwertige Menschen
hätten so ausgemerzt werden sollen.
Das allgemeine Landrecht für die preußischen
Staaten vom Jahre 1620 vertritt hierbei noch an
nähernd den gleichen Standpunkt wie die Tarolina.
Erst während der IaKre nach der französischen
Revolution machen sich auch in Deutschland Be
strebungen geltend, die Strafen für die Homosexuali
tät wesentlich Kerabzuseyen. Als erster Deutscher
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Staat erklärt in seinem Strafgesetzbuch, damals
unter dem Einflusse von Feuerbach, Bayern die
widernatürliche Unzucht für straffrei.
In der Folgezeit setzt sich das Ideengut der fran»
zösischen Revolution fast immer entscheidender durch,
die westlich orientierte Weltanschauung findet auch
in Deutschland weiter Eingang selbst in der Frage
der strafrechtlichen Beurteilung der Homosexuellen,
so daß schließlich in der damaligen deutschen Gesetz»
gebung in allen Landern an Stelle der Todesstrafe
für die Invertierten Freiheitsstrafen treten.
Als sich das l«. Jahrhundert seinem Ende näherte,
begannen auch die Naturwissenschaften, besonders
die Medizin, sich mit der Frage der Homosexualität zu
beschäftigen, besonders waren es die Psychiater und
die Gerichtsmediziner. Hierbei ließen sich vorzugs»

weise zwei Betrachtungsweisen unterscheiden, welche,
je nach dem Standpunkt derBeurteilungsart, die Homo
sexualität als erworbenes Laster oder als Folge einer
angeborenen Ronstitution schließlich auswerteten.
Zunächst waren es damals vorzugsweise die Ver»
öffentlichungen von Casper und Westphal, welche die

Aufmerksamkeit weiter Rreise der Arzte auf solche Fälle
der Homosexualität richteten, bei denen die Neigung
zum gleichen Geschlecht in einer sehr frühen Lebens»
epoche sich anscheinend entwickelt hatte, so daß die

Annahme einer angeborenen Störung begründet zu
sein schien. Westphal, von dem auch die Bezeichnung
der konträren Sexualempfindung stammt, glaubte da»
mals nachweisen zu können, daß es sich bei allen

seinen Beobachtungen um eine ausgesprochene psycho»
pathische Erkrankung auch anderer Art handele, so
daß also neben der nachgewiesenen sexuellen Per
versität auch regelmäßig andere psychische Abnormi
täten nachweisbar sein müßten.
Spätere Beobachtungen ergaben, daß die Homo
sexualität in Deutschland nur in seltenen Ausnahme
fällen eine angeborene Erscheinung ist, die weitaus

meisten Fälle sind vielmehr auf Entgleisungen zu
rückzuführen, deren Wurzeln schon in früher Rind»

heit zu suchen sind analog den Vorgängen, wie sie
auch bei anderen sexuellen Verirrungen beobachtet
werden können.
Das Auftreten von Störungen im Sinne der
Homosexualität erst im späteren Leben wird nur
ganz ausnahmsweise beobachtet.
Auch unter den im jugendlichen Alter Entgleisten
befindet sich eine nur geringe Anzahl von tatsächlich
psychopathischen Naturen, bei denen die Wider
standsfähigkeit auf Grund ihrer seelischen Ronsti»
tution vermindert is

t und die dadurch besonders
empfänglich sind zu Neigungen, die mit pathologi
schen Verbindungen verknüpft sind. Auch is

t

durch

zahlreiche ärztliche Beobachtungen erwiesen, daß eine

nichtunerheblicheAnzahl sonstganz gesunderMenschen

diese Neigung lange Zeit später noch beibehält.
Zur Rlärung des Vorkommens der Homosexualität
sind zahlreiche Untersuchungen angestellt worden.
Die Annahme von der ursprünglichen bisexuellen
Anlage des Embryos, die dann bei einzelnen Indi
viduen etwa ausnahmsweise das männliche Zentrum
verkümmern lassen könnte, hat sich niemals be
stätigt. Alle solche Erklärungsversuche sind keines

wegs als gelungen zu bezeichnen, vielmehr sprechen
die tatsächlichen Beobachtungen durchaus dafür, daß
die Homosexualität sich in ähnlicher Weise entwickelt,
wie die übrigen Perversitäten.
Noch um die letzte Jahrhundertwende vertrat der
damals angesehene Berliner Psychiater A. Eulen
burg den Standpunkt, daß man zwischen krankhafter
und lasterhafter Homosexualität zu unterscheiden
hätte, je nachdem, ob eine neuropathische Veran
lagung gleichzeitig nachzuweisen wäre.

Während dieser Jahre war es auch, daß im Aus
lande Ärzte und Philosophen sich mit dem Problem
der Homosexualität beschäftigten, so namentlich in
England, Frankreich, Italien, Rußland und Amerika.
All diese Arbeiten konnten jedoch nur Erklärungs
versuche bleiben, zu einer Gewißheit konnten sie
nicht führen, denn der Rern des Rätsels blieb un
gelöst. Es blieb bei der Aufstellung von Theorien,
die besonders hervorhoben, daß die Homosexualität
oft der Ausdruck, die Folge oder die Begleiter
scheinung sei einer krankhaften Anlage auf dem Boden
eines anormalen Nerven systems, oder eine Angewohn
heit darstelle aus lasterhafter Neigung, begünstigt
durch äußere Einflüsse. Immerhin ließen alle diese
Erklärungsversuche die deutliche Tendenz erkennen,
die Strafbestimmungen gegenüber den Homosexu
ellen zu mildern, wenn nicht gar gänzlich zu beseitigen.
In den aus dieser Zeit stammenden Lehrbüchern
der Medizin findet sich nicht selten noch zum Ausdruck
gebracht, daß man dem Zustande des Homosexuellen
vom Standpunkte des Moralisten nicht gerecht wer
den könnte, sondern ihn nur begreifen dürfte von
der Warte des Arztes aus. Abschließend läßt sich
sagen, daß damals die ärztlichen Anschauungen dahin
schließlich überein kamen, daß die erworbene Homo
sexualität viel häufiger sei, als etwa eine angeborene.
Die Umwandlung des normalen heterosexuellen
Empfindens bei den Invertierten erfolge meist erst nach
Abschluß der Geschlechtsreife. Immer würde die Ent
stehung der Homosexualität begünstigt durchdie Erban
lagen und andere degenerative Momente. Gelegentlich
wurde dann damals auch von Nichtärzten darauf
hingewiesen, daß sich gerade unter den Homosexuellen
vielfach nicht unbedeutende Männer der Wissenschaft
und der Rünste vorfänden, sowie ruhmvolle Dichter,
deren strafrechtliche Verurteilung nur schwer tragbar
sei. Gleichzeitig wurde auf die Gefahren hingewiesen
seitens des Erpressertums bei der strafrechtlichen
Verfolgung der Homosexualität. Ja, man stellte die
Frage, ob bei der weiten Verbreitung dieser sexuellen
Entgleisungen es zum Nutzen der öffentlichen Moral
wäre, wenn solche Perversitäten in Form von viel
Staub aufwirbelnder Skandalprozesse erörtert würden .
Gleichzeitig beschäftigen sich um diese Zeit auch
namhafte Rechtsgelehrte mit der Frage der Homo
sexualität, und schließlich wurde sogar dieses Thema
Gegenstand des schöngeistigen Schrifttums.
Die Psychiater Rräpelin, von Schrenk»Notzing,
Forel, Aschaffenburg und noch viele andere beschäf
tigten sich während dieser Zeit mit der Frage der
Besserungsfähigkeit und Heilbarkeit der konträren
Sexualempfindung, wobei die verschiedenartigsten
Ansichten vertreten wurden.
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Um alle „Befreiungsbestrebungen" organisatorisch

zu erfassen und ihnen, dem damaligen Zeitgeist ent»
sprechend, die erforderliche Stoßkraft zu geben, so
führt Rudolf Rlare aus, gründete der Jude Magnus
Hirschfeld im Frühjahr l897 das sog. wissenschaftlich»
humanitäre Romitee. Offenbarer Zweck all dieser
Bestrebungen war, die gesetzliche Anerkennung des
gleichgeschlechtlichen Verkehrs zu erreichen, und die
Brechung des gesunden Widerwillens des Volkes
gegen die Homosexuellen. Sein später noch gegrün
detes Institut für Sexualwissenschaft in Berlin
wurde vielfach während der Jahre nach dem Rriege
in den Rreisen der Eingeweihten als günstige Ver
mittlungsstelle für den internationalen Rnaben»
handel bezeichnet. Trotz seiner so umfangreichen
Werbetätigkeit fand die Art seiner Propaganda auch
nicht überall gleichen Anklang, selbst in den Rreisen
der Homosexuellen nicht, am wenigsten als er seinen
Homosexuellenfilm herausbrachte : „Gesetz der Liebe".
Später nahm außerdem der Bund für Menschen»
rechte den angeblichen Befreiungskampf der Homo

sexuellen auf, andere Vereinigungen kamen hinzu,
bis schließlich die Forderungen sämtlich gipfelten in
dem Ruf nach einer Erneuerung der gesamten
Sexualkultur, der sich am eifrigsten wohl die damals
gegründete Weltliga für Sexualreform annahm,

welche auf die von früher her bekannten Forde
rungen Magnus Hirschfelds größtenteils zurückgriff.
Ein Uberblick über den gegenwärtigen Stand der
Strafgesetzgebung bei den verschiedenen Völkern
zeigt, daß grundsätzlich zwei Richtungen zu unter

scheiden sind, eine Westisch»romanische und eine
Nordisch»germanische. Während bei diesen, abgesehen
von qualifizierten Fällen, die homosexuelle Betätigung
im allgemeinen straffte! bleibt, so wird im Gegensatz
hierzu bei den nordisch»germanischen Völkern der
gleichgeschlechtliche Verkehr zwischen männlichen Per
sonen überall grundsätzlich bestraft. Für Deutschland
blieben entscheidend die Strafvorschriften, wie sie
der so lange Zeit hindurch bekämpfte § l75 des
Deutschen Reichsstrafgesetzbuches vom JaKre 187l
zum Ausdruck bringt.

Durch sein Urteil vom l. August lyZZ hat nun
meKr das Reichsgericht seinen früheren Standpunkt
erfreulicherweise insofern verlassen, daß es den offen
bar früher zu eng gefaßten Umfang des Begriffes
der widernatürlichen Unzucht verlassen hat, um ihn
zu erweitern. Auch durch die Strafgesetznovelle vom
28.6. lyZ5 wurde der Tatbestand des tz l75 geändert
und ergänzt. Mit Recht führt hierzu Rudolf Rlare
aus, daß Kierdurch viele Mängel der alten Vorschrift
beseitigt worden sind, da künftig jede geschlechtliche
Handlung zwischen Männern bestraft wird. Besondere
Beachtung verdient auch insoforn die neue Art der
Rechtsprechung, daß jetzt zwischen Dienst» und Unter»
ordnungsverhältnis scharf unterschieden wird, bei
spielsweise bei den Gefolgschaften und bei der SS.,
SA. und der HJ. In ständiger Rechtsprechung hat
das Reichsgericht jetzt entschieden, daß die frühere
Auffassung vom Begriff der Homosexualität zu eng
begrenzt gewesen sei, und stützt sich jetzt mehr, als
während einer früheren Epoche, auf den tieferen
Sinn des Gesetzes. Hierdurch werden auch die

Grenzen zur Erfassung des Treibens der Invertierten
gleichzeitig wesentlich erweitert.
Und nicht zuletzt is

t dankbar anzuerkennen, daß
durch diese Wandlung der Rechtsprechung des höchsten
deutschen Gerichtes, dem ursprünglichen und ge

sunden Rechtsempfinden des Volkes jetzt weit mehr
als früher entgegen gekommen wird. Auf diese
Weise werden auch die unserer Rasse zukommenden
Werte wirksamer geschützt werden können. Da schon
früher die österreichische und in ähnlicher Weise die
ständige englische Rechtsprechung viel strenger ver
fuhr bei der Beurteilung homosexueller Handlungen,
als die deutsche, so mußte um so mehr erwartet
werden, daß Rückständigkeiten auf diesem Gebiet der
Rechtsprechung bald ausgeglichen würden. Im Zuge
der Entwicklung dürfte es liegen, auch hierbei alle
noch vorhandenen Überbleibsel einer glücklich über
wundenen Epoche durch eine Neuausrichtung der

Rechtsprechung restlos auszugleichen.
Wenn es auch bislang noch nicht gelungen ist, die
eigentlichen Wurzeln der Homosexualität aufzu
klären, so lehrt doch die Erfahrung, daß, wenn auch
mehr ausnahmsweise, die Neigung zu homosexuellen
Betätigungen auf degenerativer Grundlage beruhen
kann, jedoch meist nur dann, wenn die Homosexualität
gleichzeitig die Folge oder eine direkte Begleiter
scheinung is

t bei einem Geisteskranken. Wenn sich
eine solche Tatsache als erwiesen herausstellen sollte,
dann ergibt sich hieraus ohne weiteres die Möglich
keit der strafrechtlichen Schuldloserklärung in gleicher
Weise, wie auch sonst bei Geisteskranken. Bei allen
übrigen Fällen dürfte es keineswegs am Platze
sein, an einen Strafausschließungsgrund zu denken.

Im gesunden Nordisch»germanischen Empfinden war
niemals Raum vorhanden für irgendwelche Zuge
ständnisse für homosexuelles Treiben, das den Volks»
körper schädigt.
Ein geschichtlicher Überblick über die Einstellung
zum Verhalten der Invertierten lehrt, daß das
Nordisch»germanische Empfinden zwar mehrfach schon
überfremdet worden war, früher schon einmal durch
den Einfluß der katholischen Rirche, später war vor
übergehend entscheidend die Ideenwelt der französi
schen Revolution, schließlich war es die Zersetzung
des natürlichen, germanischen Empfindens während
der liberalistisch»individualistischen Zeit, die ihren
Höhepunkt erreichte mit der Werbetätigkeit des sog.

Wissenschaftlichen humanitären Romitees.

Erst jetzt endlich hat man sich wieder erinnert, daß
die Einstellung zur Frage der Homosexualität nur
rassisch folgerichtig gelingt. Wenn auch die westisch»
romanisch eingestellten Völker hierbei eine andere
Wesensart zum Ausdruck bringen und daher auch
eine andere strafrechtliche Auffassung haben, für das
Nordisch»germanische Empfinden bleibt jede homo
sexuelle Betätigung strafwürdig; die Schutzalter»
grenze is

t weit heraufzusetzen, möglichst bis auf das
25. Lebensjahr hinauf, da wir noch immer nicht die
Grenze genau anzugeben vermögen, über die hinaus
eine Verführung als ausgeschlossen anzusehen ist.
Während meiner langjährigen Tätigkeit als Ge»

richtsarzt sah ich bei der Begutachtung Homosexueller
nur ganz ausnahmsweise solche Typen, bei denen
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die Triebanomalie von frühester Jugend an in Er
scheinung trat, etwa in Neigungen, die sonst nur
dem weiblichen Geschlecht eigen sind. Es waren
dann solche Fälle, die von der abnormen Sexualität
gleichsam völlig durchsetzt waren, womöglich auch in
körperlicher Beziehung noch, also sich auffallend be
merkbar machten etwa durch gleichzeitig abweichende
Brust», Stimm» und Haarbildung. Doch handelte es

sich hierbei nur um Ausnahmefälle. Immerhin war
ihr Vorkommen beachtenswert bei der Beurteilung
der Frage ihrer psychosexuellen Gesamtveranlagung.
Im übrigen kann bei der Entscheidung über den
patKologischen Ursprung der Veranlagung die Frage
nach dem Vorliegen einer angeborenen oder früK
erworbenen Homosexualität nur geringe Bedeutung
haben, da beide Formen auch ohne krankhafte
Begleiterscheinungen vorkommen können. Erst die
sonstigen Beobachtungen, der Grad und der Umfang
der tatsächlich vorliegenden Psychopathie vermag die

Gesamtbeurteilung der Veranlagung entscheidend zu
fördern.
Heute wissen wir, daß die Schwere einer sexuellen
Verirrung kein Beweis zu sein braucht für das Vor
handensein eines pathologischen Zustandes, da für
alle solche Entgleisungen zahlreiche Beobachtungen

vorhanden sind auch bei geistig sonst gesunden

Menschen. Andererseits kann jede Perversität auch
bei Geisteskranken vorkommen, es gilt nur immer
zwischen den gesunden und geisteskranken Delin
quenten zu unterscheiden; eine solche Entscheidung
kann jedoch nur eine sorgfältige psychiatrische Be
obachtung erbringen.
Immer aber wird die gesunde und ursprüngliche
Empfindung unseres Volkes, die tief verankert is

t

in der germanisch»Nordischen Auffassung, sich ab

lehnend verhalten gegenüber jedem homosexuellen
Treiben.

Anschrift des Verf. : NMitsch bei Breslau, Bahnhofstr. 47.

ttorft Dietram:

Die Kattenpolitik Pius XI.

ie letzten LebensjaKre Papst Pius XI. sind durch
seine zahlreichen Äußerungen rassenpoliti scher

und „eugenischer" Art gekennzeichnet. Den Anlaß
Kierzu gab des öfteren die Rassengesetzgebung des

Deutschen Reichs. Sie stellte für die meisten Völker der
Erde eine völlige Umwertung aller Werte dar und legte
den Grundstein für einen Neuaufbruch und eine
Besinnung auf die natürlichen Lebenswerte der
Menschen. Erstmalig erkannte sie allgemein gültig
an, daß es nicht nur Rassen schranken gibt, sondern
ebenso auch erblich bedingte Unterschiede innerKalb
der einzelnen Rassen und Volksgruppen. Das, was
für die Bezirke der übrigen Lebewesen bereits weit
sichtige Forscher als deren Lebensge setze erkannt
hatten, konnte die Erforschung des menschlichen
Lebens erneut bestätigen. Ohne mystische Speku
lationen, oKne einem vorweggenommenen Dogma
zu folgen, ging die völkische Wissenschaft iKren durch
die Tatsachen vorgezeichneten Weg und legte damit
die Grundsteine für das umfassende rassenpolitische
Gesetzeswerk unseres Volkes. Diese Entwicklung
bedeutet einen Bruch mit Anschauungen, die iKre
Wurzeln nicht nur in dem mittelalterlichen Rirchen»
glauben Kaben, sondern ebenso in jenem liberalen
Gedankengut, das die Französische Revolution aus
löste. Die Rassenerkenntnis unserer Zeit entspricht in
iKrem Wesen genau den gleichen Umwälzungen wie
jene, die ein Ropernikus zu seiner Zeit Kervorrief
und eine radikale Rampfan sage der katKolischen
Glaubenswelt zur Folge Katte. Die RampfmetKoden
der katKolischen Rirche haben sich seitdem zwar ge
ändert, iKre Grundeinstellung is

t jedoch die gleicKe

geblieben. Immer wird der Versuch unternommen,
die „ewig gültigen" Dogmen mirden neuen Erkennt
nissen in Einklang zu bringen, um dadurch Angriffe
und Zersetzungen in den eigenen ReiKen zu ver
meiden. Um das beginnende Rassenerwachen der
Völker in die für die katKolische Rirche geneKmen

BaKnen zu lenken, wurde unter dem Pontifikat
Pius XI. frühzeitig der Rassenforschung entsprechende
Aufmerksamkeit zugewandt und am Zl. l2. 10Z0
die Enzyklika c»«ti o«nnubii verkündet. Sie ver
dammt mit scharfen Worten die Sterilisation jener
Individuen, die weder für ein Volk von Nutzen
noch für die Menschheit eine Würde sind, gibt aber
gleichzeitig Richtlinien dafür, wie auf unblutige Art
und Weise eine Vermehrung des RrankKaften ver

hütet werden könne. In den Rommentaren zu dieser
Ehe»Enzyklika wurde betont, daß sie meKr im
Namen der Menschlichkeit als im Namen der Reli
gion erlassen sei. Ihr Grundgedanke is

t es, die natür
lichen Rechte des sakrosankten Gutes der Familie
weder aus eugenischen noch aus anderen Gründen

zu verletzen. Im tiefsten Kandelt es sich jedoch darum,
die für den Papst notwendige Macht zu erKalten, d. K.
die EinKeit aller unter ihm vereinigten unterschied
lichen Menschen und Menschengruppen. Damit Katte

Pius XI. noch bevor der Nationalsozialismus lyZZ
die Macht übernaKm, die katholische Welt Deutsch
lands auf eine Linie festgelegt, die sie später in
Gegensatz zur staatlichen Gesetzgebung brachte. Un
ablässig befaßten sich seitdem katKolische Wissen
schaftler mit Rassenforschung und der Rassengedanke
wurde in katKolischer Fassung in die Propaganda
der soti« ostkolies übernommen. Besonders Kervor»
getreten sind Pater WilKelm Schmidt und Mucker»
mann, eKemalsS.J. Die Auslegungen vonSchmidt
zielen darauf ab, eine Vererbung geistiger Eigen
schaften zu verneinen und die Seele als jeweils von
Gott bei der Zeugung neu geschaffen zu erklären.
Eine Vererbung körperlicher Eigenschaften ließ sich
auf die Dauer auf Grund der übermächtigen Beweise
hierfür jedoch nicht bestreiten. Auf diese Weise wurde
versucht, die Dogmen einigermaßen in Einklang mit
dem neuen, aus dem Norden stammenden Gedanken
gut zu bringen.
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Eine weitere indirekte Stellungnahme des Papstes
gegen die Gesetzgebung zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses kam anläßlich des 2. Internationalen
Kongresses der in den St. Lukas»Gilden vereinigten
katholischen Ärzte in Wien lyZo zum Ausdruck.
Nach dem Grundsatz K«m« ssors re« Komin,, „der
Mensch se

i

dem Menschen heilig", wurde erneut die
Sterilisation verurteilt, da dadurch Faktoren ver
letzt würden, „die die menschliche Biologie von der
tierischen trenne, Faktoren, von denen die Biologie
nun selbst einmal nicht absehen kann". Der Staat,

so wurde festgestellt, könne nicht die gleichen Rechte
über seine Bürger ausüben wie der Viehtreiber über
seine Tiere. Die Rirche müsse jede Art der Eugenik,
die gegen das Naturrecht und gegen die göttlichen
Gebote verstoße, verwerfen. Sie steKe auf dem Stand»
punkt, daß die katholische Lehre von der unmittel
baren Erschaffung einer jeden Seele durch Gott auch
Richtlinie für die Eugenik is

t und daß in allen

Ronfliktsfällen das Seelen Keil des Einzelnen der
ReinerKaltung der Rasse vorangehen muß. Als
Vertreter des Papstes sprach damals der Mailänder
Professor Pater Agostino Gemelli und betonte,
daß Pius XI. in der Enzvklika ossti oonnubii eine
tiefe Erkenntnis der modernen Biologie im all
gemeinen und der medizinischen im besonderen gezeigt

habe und seine Stimme mehrmals erhob, um Irr
tümer, Widersprüche und Schäden der Eugenik zu
zeigen, so wie er die präventive Sterilisation als
einen Irrtum und als ein soziales Verbrechen ver
worfen Kat. Von diesen Grundgedanken sind auch
die späteren Äußerungen des Papstes zur Rassenfrage
durchzogen. Sei es, daß er vor den zaKlreichen
Pilgerabordnungen zur Rassenfrage Stellung naKm
oder sei es in jenem Rundschreiben an die katholischen
Universitäten, das auf seine Initiative zurück
zufüKren war und in dem im Jahre lyZ8 die römische
Seminar» und Universitätskongregation die Direk
toren der kirchlichen Hochschulen aufforderte, gegen
den Rassen» und Blutsgedanken mit allen iKnen zu
Gebote steKenden wissenschaftlichen Mitteln vor»
zugeKen, so vor allem gegen die Auffassung, daß die
Menschenrassen in iKrer Art unterschiedlich, daß in
der Art der Rasse alle geistigen und sittlichen Eigen
schaften des Menschen eingeschlossen sind und daß
alle Dinge, den Menschen einbegriffen, nichts anderes
als verschiedene Erscheinungsformen des lebenden
Universums sind, die sich in langen Zeiträumen
entwickeln. Stets war der Papst bemüKt, Angriffe
auf die katKolische Glaubenslehre und die Dogmen
auf jede ihm mögliche Weise zu bekämpfen oder
mindestens zu neutralisieren, so daß einer Spaltung
der uns .«snots eKIe»i« vorgebeugt werden könnte.
Der Notwendigkeit der Zeit entsprechend wurde
desKalb von seiner Seite aus besonderer Wert auf die
Erforschung biologischer Fragen und ZusammenKänge
gelegt, was freilich einige ernstKafte katKolische

Forscher bereits zu den gleichen Ergebnissen kommen
ließ, wie die von iKnen bisKer abgeleKnte deutsche
Wissenschaft. Dieser ablehnenden Haltung gegen
über den Grundergebnissen moderner Rassenbiologie
entsprach auch die Einstellung Pius XI. zur Juden»
frage.

Um der höheren Einheit der von ihm geführten
Gefolgschaft willen war es ihm unmöglich, sich dem
Judentum gegenüber ablehnend zu verhalten. Als
dann später im JaKre lyZ8 Italien unter FüKrung
Mussolinis ein Judenstatut beschloß und umfang
reiche VorkeKrungen traf, die eine Rassenvermischung
mit nichtitalienischen Volksangehörigen unterband,

hatte dieser Schritt eine Rampfrede des Papstes
gegen die RassenleKre anläßlich einer Begrüßung
von Schülern der katholischen Organisation „Pro
paganda Fide" zur Folge. Darin sagte er, „es gibt
nur eine Art katKolischen Denkens, und diese darf
nicht rassistisch, nationalistisch oder separatistisch sein.
Wir wollen keine Unterschiede innerhalb der Familie
der MenschKeit machen." Und er fuhr fort: „Man
vergißt heute, daß das Menschengeschlecht nur eine
einzige, große, umfassende Rasse ist. Verschieden
heiten bestünden innerKalb des Menschengeschlechts
nur in der Art, wie es etwa in einer Musikkomposition
verschiedene Variationen» gebe." Diese Variationen
seien aber nur verschiedene Ausdrucksformen des
selben Elements. Ebenso seien die verschiedenen
Ausdrucksformen des Menschengeschlechts nur Teile
einer einzigen großen universellen katKolischen Rasse,
einer einzigen großen universellen Familie. Bezüglich
Italiens fragte er, ob es Italien in so schändlicher
Imitation nötig geKabt Kabe, Deutschland nach
zuahmen. Diese Herausforderungen wurden durch
Mussolini bald darauf mit seinem bekannten kurzen
Wort abgetan, das er in Rom sprach: „Wisset und
jeder soll es wissen, daß wir auch in der Rassenfrage
unbeirrt vorwärts geKen. Zu sagen, daß der Faschis
mus irgend jemand oder irgend etwas nachäffen
wird, is

t rundweg Unsinn." Die Worte des Papstes
gegen Italien erinnern in iKrer Art an jene Enzyklika,
die er „mit brennender Sorge" gegen die Fortschritte
des Rassengedankens in Deutschland erließ.
Papst Pius XI. trat einst die Herrschaft in der
katKolischen Rirche als sogenannter unpolitischer
Papst an. Die letzten JaKre seines Lebens haben iKn
jedoch meKr und meKr zu politischer Aktivität ver
anlaßt. So Kat er nicht nur den großzügigen Ausbau
der RatKolischen Aktion in die Wege geleitet, sondern
ebenso seKr die Mission in den außereuropäischen
Ländern begünstigt. Auch die Förderung von Film
und Rundfunk und der Einsatz der früKer von der
katKolischen Rirche abgelehnten modernen Technik
in den Dienst der Rirche geht auf iKn zurück. Sein
ständiger Rampf gegen den aufbrechenden Rassen »

gedanken und die Erkenntnis, daß nicht Mensch
gleich Mensch und Blut gleich Blut ist, entsprang
seinem Willen, die Macht der katKolischen Rirche
gegenüber allen Zersetzungserscheinungen zu Küten
und sie weiterKin in iKrer Rraft zu stärken. Er er»
kannte, daß das rassische Denken, wenn es zur Richt
schnur für die Neuordnung der Welt wird, das Aus
einanderbrechen des WeltkatKolizismus zur Folge
Kaben muß. Es wird desKalb auch weiterKin nicht
an Versuchen feKlen, die das Erbe Pius XI. fort
setzen und nach wie vor sich gegenüber den ewigen gött
lichen Gesetzen des Blutes ableKnend verKalten. Den
Durchbruch des rassischen Denkens jedoch in der Welt,
das der WahrKeit dient, werden sie nicht verhindern.







Dr. Slulio Cognl, 8iena:

Gordische Sestalten in Italien
kVlit s Abbildungen

/Obwohl man wissenschaftlich von einer Nordischen
Rasse spricht, darf man nicht vergessen, daß es

in den verschiedenen Völkern viele Nordische Spiel
arten gibt, je nach der verschiedenen Seelengestaltung
der Nationen. Und dieses nicht nur wegen der ver»

schiedencn Völkermischungen Europas, sondern auch
wegen der Sonderprä»
gung, die jedes Volk be»
sitzt»'

Es is
t oft erwäKnt

worden, daß es eine Nor
dische Rasse mit italie

niscKer Prägung gibt.
Die alten Römer aus
echtem italienischen Ur
sprung waren bekanntlich

Nordischer Rasse. Es
gibt aber eine besonders
römische Prägung, die

z. B. die römische Büste
von den griechischen Ge

stalten mit einem Blick
unterscheiden läßt. Die

weiche und feierliche Art
der göttlichen Gestalten
Griechenlands is

t

wesent

lich anders als die derbe
uvd kantigeRasseprägung
der Römer. Es gibt also
wie einen griechischen auch
einen besonderen römi

schen Typus mit Nor
dischen Zügen.
Wenn man aber fragt,
ob die heutigen Italiener
Nordischer Rasse diesel
ben Züge der alten Römer
besitzen, kann man das
nicht durchaus bestätigen,
obwohl oft die echt römi

schen Züge wieder auf
tauchen können. Wenn
man aber bedenkt, daß
die heutigen Italiener
hauptsächlich Südländer
sind, im Sinne einer voll
ständigen Entnordung der
Masse und eines vollständigen Verlustes der römischen
Art, muß man dem entgegensetzen, daß die allgemei
nen CKarakterzüge des italienischen Volkes in seinen
besten Schichten dieselben des alten Roms geblieben
sind (wie es eine Besichtigung der Säle und gleich
zeitig eine Betrachtung der Besucher der neueröff
neten Mostra Auguste« della Rom anits in Rom
zeigt), obwohl die Ausdrucksart und manches andere
nunmehr von denselben oft abweicht.

Es is
t

nicht am Platz, die verschiedenen brennenden
Fragen des römischen Verfalls und der Wieder»
aufersteKung des italienischen Mittelalters wieder zu
erörtern. Gewiß waren die späteren Römer allzu oft
entartete Menschen; gewiß Kaben die germanischen
Einwanderungen neue Nordische Elemente mit»

gebracht. Es darf aber
nicht vergessen werden,

daß die römische Art gar
nicht vollständig verloren
gegangen ist, und daß die
Italiener dieselben allge
meinen CKarakterzüge des
alten Rom in jeder Hin
sicht doch immer besaßen.
Ich meine, die Mengen
verKältnisse können an
dere geworden sein, die
Art als solche is

t

doch

dieselbe geblieben.

Wie die Engländer und
die Nordamerikaner den

Deutschen seKr äKnlich
sind, obwKl iKre Rörper
Merkmale fast immer eine
Milderung der scharfen
Züge, die in dem deutschen
Land besser erKalten wor
den ist, bezeugen — etwa
wie deren sprachliche La
tinisierung — so sind die

heutigen Italiener sehr
oft fast wie verfeinerte
Römer.
Eine solche Verweich
lichung is

t im Lauf der
Geschichte selbstverständ
lich. Die sogenannte städ
tische Zivilisation, die Ab
weichung vom naturver
bundenen Leben Kaben
das bewirkt. Wenn man
gut römische Züge echt

römisch republikanischer
Art Keutzutage seKen will,
muß man aufs Land
gehen, und sie unter

dem gesunden Ackervolk aufsuchen. Es is
t

be

merkenswert, daß die Bauern noch jetzt sehr oft
blond und Kelläugig sind und insgesamt eine uralte
Prägung aufweisen. Wir wollen Kier der persön
lichen Mutmaßung die Lösung einer solchen Frage
überlassen. Im Gegenteil is

t

z. B. die Nordische
Prägung der florentinischen Gestalten weltbekannt,
und alle wissen, wie verschieden doch die florentinische
Haltung von der römischen ist.
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Mit wenigen Varianten is
t aber die florentinische

Gordische Schönheit die allgemeine Art des italie
nischen Nordischen Typus. Bezeichnend für den
italienischen Menschen Nordischer Prägung ist, daß
er nie rein Nordisch, sondern ausgesprochen Nordisch»
Mediterran ist. Man kann keine rein Nordische
Familie, weder im Adel noch im Volk, finden. Das
gute Keutige italienische Blut ist überall aus einer
Nordisch»Mediterranen Mischung oder aus einer
ReinerKaltung der zweiten Romponente entstanden.

«»»

Das erklärt ungefähr das Wesen der Italiener vor
wiegend Nordischer Rasse.
Die Nordische Rasse is

t in Italien jedoch keine
seltene Erscheinung, die zufällig hier und da auf
taucht, wie man zu oft im Norden behauptet hat.
Die Italiener mit Nordischen Zügen könnte man
ungefäKr auf 50?^ der gesamten Bevölkerung schätzen.
Die BlondKeit is

t in der Rindheit in der nördlichen
Hälfte Italiens überall verbreitet, und die Er
wachsenen haben oft helle Haarschattierungen und
manchmal noch eine ausgesprochenen blonde Haar
farbe.
Es gibt überKaupt eine Nordisch bedingte Schön
keit Norditaliens, die mehr der Mitteleuropas ent
spricht — bzw. rundköpfig (ostisch, meistens in
Venetien und in Piemont) mit ganz hellen Augen
und Haaren, gar nicht selten mit Käufigen Sommer
sprossen und runden Gesichtern, die ihre beste Aus
prägung in der schlanken, großgewachsenen, so

genannten lombardischen Schönheit findet, — sie ist
aber nicht nur in der Lombardei zu treffen — , und
eine mittelitalienisch Nordische SchönKeit, die so

genannte florentinische — mit schmalem Gesicht,
zierlich, doch stark gebaut, und Keutzutage noch
stärker als die lombardische, mit Kellen Augen,
blonden oder dunkelblonden Haaren, kleiner, meKr
dem üblichen italienischen historischen Typus ent»
sprechend — die verhältnismäßig überall, jedoch ain
meisten in Mittelitalien verbreitet ist.
Wir Kaben die seelische Eigenart des italienischen
Volkes in seinem Nordisch»Mediterranen Wesen in
unserem Werk I Vslori Stirpe Irsliavs (öooos
«!. Mlsn«) geschildert.
Eine solche Schilderung liegt aber vielmehr in
der Schau, und is

t vielmeKr Runstsache als wissen
schaftliche Analyse. Die eigentliche Seele is

t pul

sierendes Blut, das, um verstanden zu werden, erst
einer Versenkung in seine lebendige Tiefe bedarf.
Wir können daKer hier in Rürze nur eine schwache
Schilderung bitten.
Das Schicksal des italienischen Blutes liegt eben
in den zwei Romponenten seines alten Ursprungs
und seiner jüngsten Geschichte, die auch die Geschichte
der nordischen und südlichen Völkerwanderungen
Europas ist. Die bestimmte Art seiner großen und
besten Rulturen is

t dementsprechend immer eine Nor
disch»Mediterrane gewesen. Die beiden Elemente

sind in dem italienischen Volke untrennbar.
Die italienisch»nordische Haltung is

t

daher eine

lebKaftere und südlichere als die nordeuropäische.
Die Nordischen Gestalten Italiens äKneln doch oft
den echten Nordischen oder Nordisch»Westischen
Menschenarten Englands und Skandinaviens. Das
selbe Schmalgesicht, dieselbe einfache RIarKeit des
AusseKens, derselbe schlanke Rörperbau gehören den
beiden Schichten an. Es feKlt iKnen, Kauptsächlich
in Mittelitalien, die starke Ostische Prägung. Sie
sind in Italien milder und inniger als die rein Medi
terranen. Sie tragen in sich die Haltung der Nordi
schen Herkunft, die Eigenart der besten uralten
Römer, wie der Nordischen Völker der Welt über
Kaupt, vielleicht weniger triebKaft als die anderen
Italiener, sie besitzen eine Anmut, eine ganz be»
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sondere Vornehmheit. Man kann wohl sagen, daß
überall in Italien die herrschenden Schichten, wie
die größten Männer der Clation, fast ohne Ausnahme
einen Tropfen dieses Blutes besaßen. Lebhaft und
einfach, klar und gutmütig wie alle Italiener, sind
die Italiener Nordischer Prägung nicht so hastig,
heftig und triebhaft wie die andern. Ehrlich und
edel sind die beiden. Mediterrane und Nordische,
wenn sie reinrassig sind, jedoch andersartig. Die
Milde is

t

eine besondere Eigenart der Nordländer,
und wegen dieser überragenden und doch gesunden
und starken Schönheit sind die blonden weiblichen
Typen der Italienerinnen sehr begehrt und gesucht.
die Rünstler besaßen immer, wie bekannt, eine
besondere Vorliebe für die Blondheit der Frauen
und Madonnen. Man soll aber nicht in der Schätzung
unseres Volkes vergessen, daß auch die dunklen
Typen, wie überall in Nordeuropa, gar nicht selten
wesentlich Nordische Züge haben. Nicht weniger zu
schätzen sind die edlen gewachsenen Menschen»
gestalten, erfüllt von ausgesprochenem Ehrgeiz und
einfacher Liebenswürdigkeit, die die große Zahl der

italienischen Bevölkerung Nord» und Mittelitaliens
ausmachen. Die herrische Würde fehlt ihnen nicht,
jedoch gemildert durch eine besondere italienische
Geschmeidigkeit. Diese italienische Art besitzt eine
klare und offenherzige Ausdrucksweise, heitere
Liebenswürdigkeit, die aber, hauptsächlich in Mittel»
und Süditalien, nichts mit der französischen heftigen
Liebenswürdigkeit zu tun hat.
AufGrund dieser Nordisch»Mediterranen Mischung
der Italiener, die verhältnismäßig im großen und
ganzen dieselbe der klassischen griechischen Gestalten
ist, besitzt die italienische Seele eine Art Gemein»
schaft mit dem Geist der alten Hellenen.

Die Bilder, die wir beigebracht haben, sind typisch
genug, um einen klaren Einblick in die Art des
italienischen Blutes Nordischer oder Nordisch Medi»
terraner Herkunft zu geben. Diese Menschen gehören
dem Volke an. Sie sind Blut unserers Blutes, aus
unserem Boden gewachsen, in ihrer Jugend auf
genommen, ehe die zerstörende Macht der Mode oder
des Lebens sich geltend gemacht hatte. Der deutsche
Leser, der keine persönliche Renntnis der Italiener
vorwiegend Nordischer Rasse besitzt, kann sich wohl
daraus eine klarere Vorstellung machen.
Die Gestalten unsere großen Männer Nordischer
Rasse, die weltbekannt sind, und die Figuren der italie

nischen Malerei geben eine genaue Vorstellung von
der edlen Haltung solcher Typen in jedem Alter.
Was wir hier geschildert haben, is

t leider nur ein
Sonnenstrahl unserer lichterfüllten Natur, und von
diesem Sonnenstrahl haben wir kaum gewagt, was
in ihm lebt, wirklich wiederzugeben. Man kann sich
keinen Begriff von der lebendigen Art unseres Volkes
machen, wenn man nicht sein Leben selbst ansieht
und die vielfachen Prägungen dieser Mediterranen
Menschen erlebt. Ihnen is

t im Grunde genommen
die Mediterrane Prägung wesentlich. Wenn wir in
diesen kurzen Zeilen von Nordischer Art gesprochen
haben, so haben wir einen besonderen Zug unseres
Volkes schildern wollen, und wie diese Nordische Art
mit der Mediterranen Rasse verschmilzt. Wir wollten
auch ein bißchen zeigen, wie diese längst bekannte
innige Verwandtschaft mit den Völkern Nord»
europas bezüglich Italiens zu verstehen ist. Denn
unbestritten bleibt doch gewiß, daß der Nordische
Bestandteil auch bei uns, besonders von Rom an,
ein wesentlicher Zug unseres Volkes war und
bleibt.

lo.Iagung der Deutscken Seselttckaft für Kattenforsckung

Die Deutsche Gesellschaft für Rassenforschung führte
vom Donnerstag, 2Z. März bis Sonnabend, 25. März l9Z9
in München ihre l0. Tagung durch. Der Tagung, auf
der die Fachvertreter aus allen Teilen des Reiches und
zum Teil auch aus dem Auslande zugegen waren, ging am
Donnerstag Nachmittag eine Sondertagung über Fragen
der Vaterschafts» und Abstammungsgutachten voraus.
Die feierliche Eröffnung der Tagung fand am Freitag
Vormittag in Anwesenheit einer großen Zahl von hohen
Vertretern aus Partei und Staat im Festsaal der
Alten Akademie durch den Vorsiyenden der Gesellschaft,
Professor Giesel er, Tübingen, statt. Die Versammlung
wurde anschließend durch den Prorektor der Universität
sowie durch den Münchener Ordinarius für Anthropologie,
Professor Mollison, begrüßt.
Reichshauptamtsleiter Prof. Dr. w. Groß, der weiter
des Rassenpolitischen Amtes in der Reichsleitung der

NSDAP., richtete an die Versammlung eine Ansprache,
in der er Rassenpolitik und Rassenforschung gegeneinander
abgrenzte. Gr betonte die Notwendigkeit einer verständnis»
vollen Zusammenarbeit von Rassenpolitik und wissen»
schaft, die auch schon bisher bestand und ihren Ausdruck

z. B. in dem Abkommen fand, das vom Rassenpolitischen
Amt mit der Deutschen Gesellschaft für Rassenforschung
ebenso wie mit der Deutschen Gesellschaft für Rassen»

hvgiene getroffen wurde, auf Grund dessen die jeweiligen
Vorsiyenden der beiden Gesellschaften als Fachreferenten
in die Hauptstelle Wissenschaft des Rassenpolitischen Amtes

berufen wurden.
prof. Dr. E. Rodenwaldt, Heidelberg, behandelte in
einem längeren, von hohem politischen Verantwortungs
bewußtsein getragenen Referat die rassenbiologischen

Probleme in den Rolonialländern. Gestüyt auf eigene
Untersuchungen und reiche Erfahrungen konnte der Vor»
tragende viele wesentliche Gesichtspunkte zur Frage einer
kolonialen Rassenpolitik bringen. R. stellte dar, daß die
Entwicklung in den Rolonialländern sich nach jahrhun
dertelangem Stillstand in den vergangenen 25 Jahren in
einem fast atemraubenden Tempo vollzogen hat. Die
Lebensgrundlagen der Rolonialvölker haben sich bis ins
Innerste verändert, was für ihren biologischen Bestand
von einschneidender Bedeutung ist. Die eingeborenen Ro»
lonialvölker können nur dann vor dem Untergang bewahrt
werden, wenn die Grundsäye der Rassenhvgiene auch auf
sie angewandt werden; wenn ihnen also vor allem ihre
Scholle gelassen wird und Sitte und Sippenverbundenheit
unangetastet bleiben. Die Rassenlehre, die auf der Erkennt
nis der Verschiedenartigkeit und nicht der Verschieden»
wertigkeit der Rassen beruht, verseyt uns in die li.age, drn
li.ebensnotwendigkeiten betreuter Rolonialvolker gerecht
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zu werden, was man weder von der christlichen Mission
noch von der englischen Rolonialpolitik behaupten kann.
Das kolonisierende Volk hat in den Rolonialländern aber
auch eine seiner eigenen Rasse in jenen Ländern entspre»
chende Rassenpolitik zu treiben, Es ist z. B. sehr zweifel»
haft, ob es europäischen Rassen gelingen könnte, in tro»

pischen oder subtropischen Gebieten ohne Schädigung der

eigenen biologischen Substanz zu siedeln. Man darf daher
nicht wertvolles Bauernblut unseres Volkes für Sied»
lungserperimente in den Tropen einsehen.
Sowohl für das eingeborene wie auch für das koloni»

sierende Volk is
t

es ein Gebot der biologischen Erhaltung,
jede geschhlechtliche und ehelichhe, also rassische Vermischung
strengstens zu vermeiden. Daher muß es Grundsay für die
Rolonialpolitik werden, nur verheiratete Männer mit
ihren Frauen in die Rolonien zu entsenden.
Die Ausführungen Rodenwalds waren geeignet,
manche irrtümliche Ansicht über angebliche Absichten in
der zukünftigen kolonialen Rassenpolitik Deutschlands zu
zerstören.

Prof. Dr. E. Fischer, Berlin, berichtete über Unter»
suchungen an Sarkophagbildern in italienischen Museen,

auf Grund deren er neue Gesichtspunkte zur Frage der
Herkunft und der rassischen Zusammenseyung des etruski»
schen Volkes brachte.
Prof. Dr. Th. Mollison, München, teilte neue Er
gebnisse seiner Untersuchungen über den Aufbau des art»
eigenen Eiweißes mit. Nachdem M. früher nachweisen
konnte, daß die Große der kleinsten Einheiten des art»
eigenen Eiweißes zunimmt, je höher eine Art entwickelt
ist, erbrachte der Vortragende nunmehr den Nachweis,

daß die Menge dieser Eiweißeinheiten bei Amphibien und
Menschen im Ü.aufe der Entwicklung des Einzelwesens
zunimmt. Diese Ergebnisse sind für die Erkenntnis des Zu»
sammenhanges zwischen Stammesgeschichte und Einzel»
entwicklung bedeutsam.
Eine größere Zahl von Rednern Dr. Geper, Wien;
Dr. Schaeuble, Freiburgz Dr. Tuppa, Wien; Dr.
Schade, Frankfurt/M.; Dr. Grau, Leipzig; Dr. pe
ters, Stuttgart; Prof. Dr. pratje, Erlangen) berichtete
über rassenkundliche Untersuchungen an deutschen bzw.
finnischen und afrikanischen Bevölkerungen.
Dr. Harrasser, München, sprach über einen erbbio»
logisch aufschlußreichen Fall hochgradiger Inzucht.
Dr. Bühler, Berlin, berichtete über serologische Zwil»
lingsuntersuchungen.

Prof. Dr. Gieseler, Tübingen, behandelte die Bedeu»

tung der walcher» schen Versuche zur Beeinflussung der
Ropfform; Versuche, die vor ihrer Nachprüfung und Be»
richtigung vielfach zur Ableugnung der Erbbedingtheit
der Ropfform mißbraucht worden sind.
Prof. Dr. B. R. Schuly, Berlin, machte wichtige
Mitteilungen über Untersuchungen der Auslesevorgänge
im deutschen Landvolk in verschiedenen Gegenden Deutsch»
lands. Aus seinen Ausführungen ergab sich, daß das
deutsche Bauerntum sich bevölkerungs» und auslesebiolo»
gisch noch immer in großer Notlage befindet und daß der
Bekämpfung der Landflucht in diesem ZusammenKang
größte Bedeutung zukommt.
Dr. wülker, Berlin, hat entsprechende Ergebnisse er
zielt in seinen bis in frühere Jahrhunderte zurückgreifen»
den Untersuchungen über Auslesevorgänge im nieder

sächsischen Bauerntum.
Mehrere Redner (Dr. Rramp, München; Dr. Brei
tinger, München; Dr. Bauermeister, Riel; Prof.
Dr. Heberer, Jena ; Frl. Dr. Hau schild, Münster i. w.
sprachen über Funde aus der jüngeren Steinzeit, der
Reihengräberzeit usw.
Dr. v. Rrogh, München, und Frl. Dr. Schwideykp,
Breslau, behandelten die Veränderung der Schädelform
in deutschen Bevölkerungen im Ü^aufe der Jahrhunderte.
Frau Dr. Roenner, Wien, berichtete über Unter»
suchungen an Juden.
Prof. Dr. We inert, Niel, sprach über die pseudo
wissenschaftlichen Einwände gegen die menschliche Ab»
stammungslehre, die heute so gesichert sei, daß sie in ihren
Grundzügen kein wissenschaftliches Problem mehr sei.
Prof. Dr. Recht, Leipzig, schilderte sein neu ausge»
staltetes Institut für Rassen» und Völkerkunde.
Dr. Cehak, Berlin, sprach über die sportlichen Ü.ei»
stungsunterschiede der Geschlechter in der Leichtathletik
und im Schwimmen.
Frl. Dr. Steffens, Berlin, berichtete über Rechts»
Ü.inks»Unterschiede an Händen, die mit Hilfe von Röntgen»

aufnahmen ermittelt sind.
Dr. Malün, Budapest, hat die Handlinien und Finger»
muster der Ungarn untersucht.
Dr. Fleischhacker, Tübingen, berichtete über wichtige
Untersuchungen zur Vererbung der Augenfarbe.
Am Freitag Abend fand ein Empfang der Gesellschaft
durch Reichsleiter Oberbürgermeister Fiehler im Rathaus
der Hauptstadt der Bewegung statt. Am Sonntag Vor»
mittag wurde der Tierpark Hellabrunn besucht.

G. Cehak.

5rageKatten
Frage : Ist die Che eines Mannes, der an «rampfadern
leidet, dabei aber infanteriedienstfähig ist, mit einem Mäd
chen aus gesunder Familie verantwortbar? Sowohl der
Vater als auch die Mutter des Mannes leiden an starker
«rampfaderbildung, im übrigen kann aber die Zamilie als
hochwertig bezeichnet werden.

Antwort: Untersuchungen von Curtius haben er»
geben, daß bei der Entstehung von Rrampfadern die erb»

liche Veranlagung eine wesentliche Rolle spielt. Die bis»
Kerigen Beobachtungen sprechen dafür, daß die Dispo»

sition zu Rrampfadern dem dominanten Erbgang folgt.
Es is

t desKalb zu erwarten, daß aus der Ehe eines an
Rrampfadern leidenden Mannes mit einer gesunden Frau
zumindest ein Teil der aus dieser Ehe hervorgehenden
Rinder zu Rrampfaderbildung neigen wird, wenn auch
zufällig alle Rinder anlagefrei oder behaftet sein können.
Die Frage, ob die Ehe eines Mannes, der zu Rrampfader»
bildung neigt, mit einer gesunden Frau bei diesem Sach»

verhalt verantwortbar ist, muß grundsäylich bejaht wer»
den. In Anbetracht der Tatsache, daß im vorliegenden
Fall das Leiden keine Beschwerden bei der Ausübung des
Militärdienstes bei der Infanterie machte und außerdem
der mit dem Leiden Behaftete aus einer offenbar hoch»
wertigen Sippe stammt, is

t

die beabsichtigte Eheschließung
durchaus zu verantworten. Der Verlust wertvollen Erb
gutes, der in diesem Fall bei Verzicht auf Nachkommen»
schaft den Erbstrom des Volkes treffen würde, wäre in
seiner Auswirkung sehr viel schwerwiegender als das
Auftreten von Rrampfadern bei einem Teil der Nach»
kommen, selbst wenn das Leiden gelegentlich einmal zu
einer gewissen körperlichen Behinderung führen sollte.
Durch sxstematische Gattenwahl in den nachfolgenden
Generationen wird außerdem, wenn wir unser heutiges
wissen zugrunde legen, die Veranlagung auf einen ver»
Kältnismaßig kleinen personenkreis beschränkt bleiben.

Dr. med. w. Porti us, HildburgKausen.
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Amerikaniscner Wissenscnaftier netzt gegen die Deutscne Kassenforscnung

Auf einer von dem „I^inoolns LirtKcls^ domrnitee tor
Deinoorsov «nci Intellectu»! ^reeclom" am l2. Februar
dieses Jahres im großen Ballsaal des WaldorfAstoria
Hotels in New ZZork veranstalteten öffentlichen Rund»
gebung sprach H. A. wallace über „Rassentheorien und
genetische Grundlagen der Demokratie". Der Vortrag, der
in der „Science" Jahrg. 89, Nr. 2Z0Z abgedruckt wurde,
ist ein so seltenes Ronglomerat von Überheblichkeit und
Unwissenheit oder bewußter Einstellung, daß wir glauben,
dieses Geistesprodukt weiteren Rreisen in Deutschland
nicht vorenthalten zu dürfen.

Der vortragende wies zunächst darauf hin, daß neben
dem Gedenken an li.incoln die Hauptveranlassung dieser

Versammlung die Erschütterung und das Gefühl des
Protestes über die Behandlung sei, die Wissenschaftler in
anderen Ländern erfahren müßten, wo sie aus ihren
Stellungen, aus ihren Heimen und aus ihrem Geburts»
lande vertrieben oder ins Ronzentrationslager gesteckt
worden seien. In diesen gleichen Ländern gäbe es Menschen,
die sich selbst als Wissenschaftler bezeichneten und die den

Diktatoren dadurch willfährig seien, daß sie die wissen»
schaft in ein unsinniges und gefährliches Schreckbild ver»

zerrten. Diese Leute versuchten mit pseudowissenschaft»
lichen Methoden die Erhebung einer Rasse oder Nation
zu Eroberern zu stüyen.

(„In tliose ssme oontrees, «ther inen v/ho osll theinselves
soientists, hsve been vvillinß to pls^ gsme ok tke
llictstors b'/ tvistinß soienee int« muinb«^juinb« ok
«lsngerous nonsense").

Diese Dingen ständen in schärfstem Widerspruche zu
unserer ganzen wissenschaftlichen Tradition. Die Zuhörer
seien nicht allein bestürzt, erschüttert und zu Protest gegen
das Schicksal wissenschaftlicher Rollegen bewegt, sie er»

schauerten auch bei der Vorstellung, daß derartige Dinge
Keute in wissenschaftlich fortgeschrittenen Ländern möglich
seien und .... daß sie sich vielleicht auch in Amerika voll»
ziehen könnten. (Dies Erschauern is

t verständlich; denn
eine derartige Versammlung in der größten Judenstadt
der Welt dürfte zum größten Teile aus den Vertretern
dieses Volkes bestehen.) Die Vorstellung der rassischen
Überlegenheit eines bestimmten Volkes sei nichts Neues.
Sogar in so demokratischen Ländern wie Amerika gäbe
es li.eute, die von der Überlegenheit der Amerikaner
gegenüber allen anderen Nationen überzeugt waren.
Aber nie zuvor sei ein so planmäßiger Versuch gemacht
worden, der Jugend eines Landes die Idee rassischer
Überlegenheit einzuimpfen wie im heutigen Deutschland.

Zwei Stellen über Nordische und westische Rasse aus
dem Handbuch für die Schulung der Hitlerjugend werden
dann angeführt, und in völliger Verdrehung ihres Sinnes
heißt es dann: so versuche das diktatorische Regime in
Deutschland, seine Propaganda mit pseudowissenschaft»
lichen Ausdrücken maskierend, die deutsche Jugend glauben
zu machen, daß ihre Rasse und ihre Nation höher stehe,
als alle anderen. Dabei werde stillschweigend voraus»
nesegt, daß damit diese Nation das Recht habe, alle
anderen zu beherrschen.

Nun sei aber in Wirklichkeit keine Nation in Euro»
pa ein größeres Gemisch von Stämmen und
Rassen als die deutsche. Dies mache ihren Anspruch
auf eine rassische Überlegenheit absurd. Das wort „Arier"
wie es von der Wissenschaft gebraucht würde und nicht
von den Diktatoren, bedeute die Menschen kaukasischer
Rasse, die die eine oder die andere der indo europäischen
Sprachen sprächen. Juden seien natürlich Arier

(„^evvs sre «f eourse ^r^sns"), desgleichen Hindus
Deutsche, Franzosen, Engländer und die meisten Ameri»
kaner. Der Mißbrauch der Diktatoren mit dem Worte
„Arier" sei nichts als ein eindeutiger wissenschaftlicher
Betrug.

Vor 2000 Jahren sei über die wissenschaftlichen, künst»
lerischen, technischen und philosophischen Fähigkeiten und
Leistungen der Vorfahren der heutigen Engländer und
Deutschen nichts bekannt gewesen, weder ihre Überlie»
ferungen noch auch ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten

hätten eine Entwicklung in diesen Richtungen erlaubt.
Und kein Wissenschaftler könne heute mit einiger Sicher»
heit sagen, ob nicht viele der sogenannten primitiven

Rassen und Nationen natürliche erbliche Fähigkeiten be»
säßen, die ungewöhnlich kulturelle Leistungen erlaubten,

wenn nur die äußeren „ökonomischen" Vorausseyungen
gegeben wären.

Am Beispiel eines Negers, der ein tüchtiger Chemiker
sei, wird die Richtigkeit dieser Behauptung „bewiesen".
Er würde sich wundern, heißt es dann weiter, wenn ein
Wissenschaftler behaupten wolle, daß, wenn man
Rinder aus den bestsituierten Familien und l00000 Minder
aus den Elendsvierteln der Städte gleich nach der Geburt
fortnähme und vollkommen gleich aufzöge, daß sich dann
in sittlicher oder verstandesmäßiger Hinsicht irgendein Un»

terschied zwischen den beiden Gruppen fände. Ja, wenn
deutsche Rinder unter gleichen Verhältnissen auf»

gezogen würden wie l00000 indische oder jüdische Rinder,
ob dann wohl irgendjemand einen erheblichen Unterschied
zwischen diesen Rindern finden würde?
Das beruhe darauf, daß die erbliche Variabilität zwischen
den Individuen einer Gruppe größer sei als zwischen ver»
schiedenen Gruppen: Rassen, Völkern und Nationen. Es
sei zwar eine Übereinstimmung und eine gewisse Stabilität
in den körperlichen Merkmalen innerhalb einer solchen
Gruppe möglich. Bezüglich der geistigen und seelischen
Eigentümlichkeiten bestehe jedoch nur eine sehr geringe
Wahrscheinlichkeit für die erbliche Gleichartigkeit einer
Rasse oder Nation. Gleichartigkeit in diesen Eigenschaften
werde zu einem großen Teile durch Überlieferung, nicht
aber durch Vererbung bewirkt.
wenn ein „Meisterzüchter" l000 Jahre hindurch Men»
sehen züchten würde, so wäre es zweifeilos möglich, eine

Rasse mit bestimmten erblich fixierten Merkmalen zu
züchten, etwa mit blonden Haaren oder blauen Augen.
Es könne aber sein, daß man auf diese Art blonde Neger?
(knorons) erhalte, die als eine bessere Art von Ranonen»
futter zu gebrauchen seien.

Auch in Zukunft würden aber die Rassen und Nationen
Gemische mit einer großen Variabilität der geistigen und
seelischen Eigenschaften sein. Vor allem die Vereinigten
Staaten und ihre Rultur es ist wohl Zivilisation gemeint!)
seien durch die Mischung vieler Rassen bestimmt.

Auf Grund seiner genetischen Studien sei er überzeugt,
daß es nichts in der Wissenschaft gäbe, was zu dem, was
man als „genetische Basis der Demokratie" bezeichnen
könne, in Widerspruch stehe, wie in der Vergangenheit,

so würden auch in der Zukunft die großen Führer aus den
Reihen des Volkes hervorgehen.

Von größter Bedeutung sei weiterhin aber auch die
Umwelt. Schaffe man bessere Umweltverhältnisse, so

würde die große Zahl der führenden Männer nicht wie
bisher den begüterten 5 Prozent der Nation entstammen,
sondern gleichmäßig aus allen Schichten des Volkes her»
vorgehen. Ferner ginge aus neueren Untersuchungen her»



vor, daß der Grad des Intelligenzquotienten mehr ein Er
gebnis der Erziehung als der Vererbung sei.
Schließlich wird noch nachdrücklichst darauf hingewiesen,
daß günstige Außenbedingungen auch die Vorausseyung
für die Erhaltung von Demokratie und „Freiheit" seien
und daß die äußeren Verhältnisse in den USA. heute für
die Erhaltung des bisherigen Zustandes nicht gerade sehr
günstig seien.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die hier in An»

zeige wiedergegebenen Äußerungen des Herrn wallace
nur zum Teil auf eine, auch für einen Amerikaner, ver»
blüffend große Unkenntnis europäischer Geschichte (siehe

das Märchen von der Rulturlosigkeit der Germanen vor
2000 Jahren), Rassenkunde und Politik zurückzuführen
sind.
Zum größten Teile sind die in der Rede gebrachten Ent
stellungen, Verdrehungen und Verdächtigungen zweifel»
los wider besseres wissen gebracht worden in der Absicht,
einen Beitrag zu der Heye gegen das neue Deutschland zu
liefern. Es ist ein trauriges Zeichen der Verwilderung des
wissenschaftlichen Anständes in einem demokratischen Staat,
wenn „jemand, der sich selbst als Wissenschaftler bezeich
net", glaubt, mit „pseudowissenschaftlichen Methoden" das
Seinige zur Völkerverheyung beitragen zu müssen. Schw.

Die Vererbung koner öegabung

Die Vererbung hoher Begabungen ist ein kleiner Aus»
schnitt aus dem großen Gebiet der Vererbung geistiger
Eigenschaften, Landesmedizinalrat Dr. G. Rloos,
Haina Rassel, berichtet über diese Frage ausführlich in den
„Fortschritten der Erbpathologie, Rassenhvgiene und ihrer
Grenzgebiete" l»?Z8, Heft Z

,

aus dem wir Folgendes im Aus»
zuge entnehmen : wir wissen über das ganze Fragengebiet
bisher noch wenig Genaueres. Und zwar liegt das einmal an
der Schwierigkeit, eine „geistige Eigenschaft" klar abzugren»
zen, dann aber vor allen Dingen auch an der Eigenart des
Materials, wenn von Vererbung hoher Begabungen
die Rede ist, denkt jeder gleich an Beispiele wie die Familie
Bach, die Familie Siemens usw., also Fälle, bei denen die
Erblichkeit hoher Begabung besonders deutlich in Er»
scheinung tritt, da verschiedene Glieder der Familie dieselbe
Begabung aufweisen. Sehr viel häusiger sind jedoch die
Beispiele, in denen ein einzelner Hochbegabter aus einer

scheinbar mittelmäßigen Familie hervorgeht. Hier is
t aber

zu bedenken, daß über manche tatsächlich vorhandenen
Begabungen in den Sippen schöpferischer Menschen nur
deswegen nichts bekannt ist, weil uns nichts davon über»

liefert ist. Aus diesem Grunde is
t im allgemeinen über die

Begabungshöhe der weiblichen Vorfahren eines geni»
alen Menschen wenig oder gar nichts bekannt, dasselbe gilt
aber auch für bäuerliche Vorfahren, z. B. im Falle Adolf
Hitlers.
Das Erscheinungsbild wird also häusig dem Erbbild
nicht entsprechen und es fragt sich, ob eine getrennte Be
gabungsforschung überhaupt möglich ist, denn manche
Geistesanlage wird z. B. erst durch einen entsprechenden
Charakter in Erscheinung treten, während dieselbe Anlage
bei einem anders veranlagten Charakter verkümmert.

Verf. berichtet dann über neuere Ergebnisse der Be»
gabungsforschung (aus „Ahnentafeln berühmter Deut»
scher" unter Leitung von p. v. Gebhardt und J. Hohl»
feld herausgegeben von der Zentralstelle für deutsche
Personen» und Familiengeschichte). Er bringt u. a. Einzel»
heiten über die Vorfahren Adolf Hitlers, Goethes,
Schillers, Jacob Burckhardts, Ina Seidels, Tischbeins
usw.).

Im Anschluß hieran erörtert der Verf. die Frage „Hoch
begabung und Rasse" und verweist hier vor allen Dingen
auf die Arbeiten Rauschenbergers, der auf die glück»
liche Mischung Nordischer und dinarischer Eigenschaften
bei Schiller, Dante, Goethe, platon und Richard Wagner
hinweist. In einer anderen Arbeit zeigt er, daß große
Maler auffallend gehäuft aus Gebieten Nordischalpiner
(Niederlande und Südwestdeutschland) und Nordisch»
mediterraner (Oberitalien) Rassenkreuzung entstammen.
Troy dieser Ergebnisse warnt Rauschenberger jedoch
vor einer weiteren Vermischung. Nicht im „Blutchaos",
sondern in der „Erhaltung eines möglichst großen Rassen»
gefälles", sieht er die Vorausseyung jeder zukünftigen Rul»
turblüte.
Bei der Behandlung der Frage „Hochbegabung, Rrimi»
nalität und Geisteskrankheit" verweist Verf. auf Ü,ange»
Eichbaum „Genie, Irrsinn und Ruhm", der wiederholt
betont, daß geistige Hochleistung und Psvchopathie an

sich nichts miteinander zu tun haben. Er führt als Beweis
eine Reihe psychisch gesunder Genies an, wie Bach, Mo»
zart, Schiller, li.eibniz und viele andere mehr. Genies
können also durchaus psvchisch gesund sein. Eine stati»
stische Auswertung des Tatsachenmaterials ergab aber eine
auffallende Häusigkeitsbeziehung zwischen Genialität und
geistiger Abwegigkeit. Es liegt also wohl im Wesen des
Psvchopathen begründet, daß er es im allgemeinen eher
zu einem Werk bringt als der innerlich harmonische, ruhige
Gesunde, denn sein nicht selten qualvolles Erleben, seine
ungebremste Leidenschaftlichkeit, nicht zuleyt auch sein
Geltungsbedürfnis ringen viel stärker nach Ausdruck. So
kommt es, daß der Psvchopath — unter sonst gleichen
Umständen — eher zu Genieruhm gelangt als ^der
Gesunde.
Zuleyt geht der Verf. dann schließlich noch ein auf die
bevölkerungspolitische Seite des Problems der Vererbung
hoher Begabung. Er erörtert kurz die verschiedene Häusig»
keit hoher Begabungen in den verschiedenen Berufsgrup»
pen und die sich aus diesem Zusammenhang ergebenden
praktischen Forderungen für Gattenwahl und Rinder»
zahl. St.
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/ws Kattennygiene und öevölkerungspolttik

Reichsärzteführer Dr. me6. Gerhard Wagner ge
storben.— Reichsgesundheitsfrihrer Dr. rne6. Eonti
zum Nachfolger ernannt. Am 25. März l9z9 starb in
München Reichsärzteführer, Hauptdienstleiter der NSDAP.
Dr. med. Gerhard Wagner. Die Verdienste des verstor
benen um die Gestaltung der deutschen Volksgesundheit
wurden l9Z6 vom Führer und Reichskanzler mit dem
Goldenen Ehrenzeichen geehrt. Dr. Gerhard Wagner
war im Weltkrieg Frontsoldat und nahm an den Be»
freiungskämpfen des Freikorps Oberland teil. I9ZZ er»

nannte ihn der Stellvertreter des Führers zum Vertrauens»
mann für alle Fragen der Volksgesundheit, nachdem

Dr. Wagner bereits der weiter des NS.»Ärztebundes war.
Seine feierliche Beiseyung erfolgte in Anwesenheit des
Führers als Staatsbegräbnis in München.
Zu seinem Nachfolger als Reichsgesundheitsführer wurde
Staatsrat Dr. med. Conti, seither Stadtmedizinalrat in
Berlin, ernannt, unter gleichzeitiger Beförderung zum
Hauptdienstleiter der NSDAP. Stellvertreter des Reichsge»
sundheitsführers wurde Hauptamtsleiter Dr. med. Blome.

Ehrung für Professor Rüdin. Anläßlich seines 65. Ge»
burtstages wurde dem l. Vorsiyenden der Deutschen Gesell»
schaft für Rassenhpgenie und Direktor der Forschungs»
anstalt für Psvchiatrie in München, Professor Dr. «rnst
Rüdin, vom Führer und Reichskanzler die Goethe»
Medaille verliehen.
Die Freunde und Schüler aus dem In» und Ausland
drückten durch zahlreiche Schreiben und Telegramme dem
alten Vorkämpfer der deutschen Rassenhvgiene ihre herz»
lichsten Glückwünsche aus.

Erbbiologische Gutachten. Im Zusammenhange mit
der I0. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Rassen»
forschung, die vom 2Z.—25. März in München stattfand,
wurde auch eine Arbeitstagung über Fragen der erb»
biologischen Vaterschaftsgutachten und Abstammungsgut»

achten abgehalten. Nach umfassender Aussprache wurde
einstimmig festgestellt, daß die heute üblichen erbbiologischen

Methoden in der Hand des erfahrenen, verantwortungs»

bewußten Gutachters zu durchaus zuverlässigen Srgeb»

nissen führen. Ein Zweifel an der Brauchbarkeit dieser
Methoden is

t

wissenschaftlich unberechtigt und wird von
den führenden deutschen Fachleuten einstimmig zurück»
gewiesen.

Diese Feststellung is
t

für die Ausgestaltung unseres
Familien» und Rassenrechtes von außerordentlicher Be»
deutung.

Die Wanderungsbewegung in den Stödten des Alt-
reichs mitmehr als 10 »UV Einwohnern. wie vor kurzem
das Institut für Ronjunkturforschung feststellte, hält der
Zustrom vom Ü^ande zur Stadt I9Z8 unaufhaltsam an.

Jedoch wurden die Zahlen des Jahres l«Z7 nicht ganz
erreicht. Insgesamt haben mindestens 584 000 Personen
innerhalb der leyten vier Jahre das flache Land verlassen.
Auf l000 Einwohner bezogen beträgt dieser geschürzte
Wanderungsverlust des Landvolkes in den leyten 4 Jahren
28 a. T.

Mangel an Arbeitskräften auf dem Lande. In
Schleswig »Holstein fehlen z. Zt. 20 000 Landarbeiter. Die
Zahl der verheirateten Landarbeiter, die sich auf rund
l8 000 beläuft, is

t in den leyten Jahren angestiegen, was
auf die Schaffung von 2000 neuen Ü^andarbeiterwohnun»
gen mit zurückzuführen ist. Der angemeldete Fehlbedarf
von Landarbeitern in Sachsen beträgt 2000. von 2045Z
besichtigten Wohnungen von Gefolgschaftsmitgliedern

landwirtschaftlicher Betriebe wurden l6?« als vorzüglich,
8l^r> als gut bzw. genügend und nur Z^« als schlecht fest»
gestellt. Im Sudetenland besteht ein Ü.andarbeitermangel
von Z0000.

Um diesem Mangel z. T. abzuhelfen, werden in diesem
Jahr 50000 Arbeitsmaiden des weiblichen Arbeitsdienstes
eingeseyt, die besonders den Landfrauen eine Hilfe sind.
Um der Landflucht in der öffentlichen Aufklärung wirk»
sam zu begegnen, fordert die „Deutsche Presse", daß vor
allem in den Wandzeitungen der seelischen Ü.age des Land»

menschen Rechnung zu tragen is
t und nicht ständig von

herrlichen^RDF. Reisen nach Italien, von der Gestaltung
schöner Arbeitspläye in Industriebetrieben, von der städti»
schen Feierabendgestaltung u. ä. berichtet wird. In diesen
Zeitungen soll vielmehr alles das besonders hervorgehoben
werden, was an erfolgreichen Verbesserungen auf dem
Ü»ande in den leyten Jahren geschaffen wurde.

Abwanderung der Begabten vom Lande. «ine der
gefährlichsten Folgen der Landflucht is

t in vielen Gegenden
die Abwanderung der Begabten vom Lande. Zweifellos
bestehen hier gebietsweise Unterschiede. Für einige Vrt»
schaften wurde jedoch ein ständiger Verlust von gut Be»
gabten im ll.aufe der leyten Jahrzehnte festgestellt.
J. Schmidt hat für das märkische Dorf B., das 20 Km
nordöstlich von Berlin liegt, an Hand der Schulzeugnisse
der Geburtsjahrgänge l889—l9lS festgestellt, daß V« ab»
gewandert is

t und zwar von den gut begabten Schülern
über doppelt so viel als von den weniger begabten, von
den 25 Bauernsöhnen sind nur 2 in die Stadt abgewandert,
die der mittleren Begabungsgruppe angehörten, von den
4I?Bauerntöchtern sind 6 in die Stadt gezogen und zwar
von den 28 Bauerntöchtern, die die Noten l— 2 hatten,

Z
,

während von den IZ Töchtern mit Note Z auch Z in
die Stadt'gezogen sind, von den I6 Büdnersöhnen sind

2 in die Stadt abgewandert, einer mit der Note 2 und
einer mit Note Z

. von den Z8 Handwerkerstöchtern
gingen l2 in die Stadt und zwar von den l9, die die Note

l— 2 hatten, 8, und von den l9, die die Noten Z und 4

hatten, nur 4. Gs sind also doppelt so viel gut Begabte
als mittel» oder unterdurchschnittlich Begabte dem Dorf
verloren gegangen, von den l4 unterdurchschnittlich be»
gabten Söhnen der Arbeiter sind 7 in B. ebenfalls als
Arbeiter geblieben. Von den l5 unterdurchschnittlich
begabten Töchtern haben sich 5 in B. verheiratet, Z in
einem anderen Dorf und nur Z in der Stadt. Insgesamt
sind von den begabten Schülern fast l ^mal so viel in
die Stadt gezogen wie von den „genügenden" Schülern
und l0mal so viel von den „mangelhaften", was für das
Dorf einen dauernden Verlust an guter Grbmasse bedeutet.

Soziale Zusammensetzung ländlicher Ehen. Dr. J

Rraußen veröffentlicht im „Archiv für Sippenforschung"
2/Z9 eine Untersuchung über die soziale Zusammenseyung

ländlicher Ehen in Reinhardtsgrimma. In der Zeit von
l66Z— l755 sind bei 76«^> aller «hen beide «hepartner
entweder Bauern oder Häusler. Nur bei l7?« der Ghen
ist die Standeszusammenseyung unbekannt. Die reinen

Gärtnerehen machen o?^> aus. von den standesgleichen
Ehen sind 4Z,5Z?^> rein bäuerlich, was ein deutlicher
Beweis für den inneren Zusammenhalt des Bauerntums ist.
Geringer is

t

der Anteil der standesgleichen Ghen der Häusler
(Z2,8Z?o), der an dem Anteil der standesgleichen Bauern»
ehen gemessen etwa bei 55?« liegen müßte. Die Neigung,
eine standesgleiche Frau zu heiraten war also bei Häuslern
nur reichlich halb so stark wie unter den Bauern. Ähnlich
wie bei den Bauern is

t

auch bei den Gärtnern eine sehr



starke Standesgleichheit der Ehepartner festzustellen. Diese
Standesgleichheit der Heiratenden ermöglichte nicht nur
eine wirtschaftliche Festigung der betreffenden Stände,
sondern ebenfalls ein Zusammentreffen von durch Berufs»
auslese gezüchteten gleichen Erbanlagen.

Erste Grohdeutsche Volkszählung. Am l7. Mai wird
die erste großdeutsche Volkszählung durchgeführt. Die
leyte Volks», Berufs» und Betriebszählung fand im Jahre
l9ZZ statt. In der neuen Volkszählung werden erstmalig
die Ostmark und das Sudeten» und Memelland mit erfaßt
werden. Die bevorstehende Zählung wird für zahlreiche
wichtige Aufgaben auf dem Gebiete der allgemeinen
Staatsführung, der Verwaltung, der Bevölkerungspolitik,
der Wirtschafts» und Sozialpolitik sowie der Schul» und
Rulturpolitik neue grundlegende Unterlagen schaffen. Be»
sonders wichtig sind die Ergebnisse der Berufszählung,
die die Grundlage für eine sinnvolle Berufsberatung und
»lenkung abgeben. Mit der Volkszählung is

t
eine Abstam»

mungserhebung verbunden, durch die zum ersten Mal zu
verlässige Unterlagen über die Zahl der Juden und der
jüdischen Mischlinge gewonnen werden sollen. Die ZäKlung
wird von insgesamt 750000 ehrenamtlichen Zählern durch»
geführt werden, die dafür zu sorgen haben, daß die allein
25 Millionen Haushaltungslisten richtig zurücklaufen.
Die Zahl der Pflegekinder. Im Jahre I9Z5 erlitten
etwa Z00S00 Rinder den Verlust eines Elternteiles. Von
der Ehescheidung ihrer Eltern wurden l9Z6 rund 40000
Rinder betroffen. Die Zahl der Pflegekinder nimmt aber
besonders durch die Unehelichen stark zu, von denen l900
l79644, lyl0 l79 584, l9Z2 lSS000, l9Z4 l0l42Z, l9Z5
98l49 geboren wurden. Der weitaus größte Teil dieser
unverschuldet gefährdeten, vielfach erbgesunden Rinder
und Jugendlichen bedarf öffentlicher Betreuung, min»

destens aber einer dauernden öffentlichen Überwachung
als Pflegekinder. Die Gesamtzahl aller Pflegekinder im
Reich kann auf rund 800000 veranschlagt werden.

Geschlechtliche Verwahrlosung bei schulentlassenen
Fürsorgezöglingen. Unter den 282 untersuchten Zög»
lingen des Iugendstiftes Sunnisheim in Sinsheim/Baden,
befanden sich 79 Jungen, die wegen Unzucht eingewiesen
waren. Davon waren 5l (I8?^>) noch nicht vorbestraft
und 28 (l0?«) waren vorbestraft. Diese begingen zu»
sammen 48 Unzuchtsdelikte. Die Jungen stammen zum
größten Teil aus belasteten Familien, die vielfach kriminell
waren. 2 von den Jungen, die wegen Blutschande vor»
bestraft waren, sind mittelmäßig begabt, einer beschränkt
und 2 schwachsinnig.

Sonderklassen für Zigeunerkinder. Der Oberbürger
meister von Röln Kat angeordnet, daß in den verschiede»
nen Volksschulen die dort befindlichen Zigeunerkinder ab

l. Dezember l9Z9 in einer Rlasse zusammengefaßt werden.
Dadurch sind Zigeunerkinder ähnlich wie Judenkinder aus
dem Zusammenleben mit der deutschen Jugend^'ausge»
schaltet worden.

Leichter Anstieg der Geburten- u. Heiratsziffern in
England. Im leyten Quartal l«Z8 wurden Z000 mehr
Jungen als Mädchen geboren. Die Gesamtsumme der
Lebendgeburten betrug l4Z 849, von denen 70 Z80 Mädchen
waren und 7Z469 Jungen, ein Verhältnis von l044 Jun»
gen zu I000 Mädchen. Die Gesamtgeburtenzahl im leyten
cNuartal war um l064 KöKer als die entsprechende des

Jahres l9Z7. Das leyte (Quartal l9Z8 Katte ll9222
Todesfälle zu verzeichnen — l6620 mehr als im vorher»
gehenden Vierteljahr, aber 78l0 weniger als im entspre»
chenden Viertel von I9Z7. Die Sterblichkeit der Rinder
unter l Jahr betrug 52 auf l000. Die Zahl der Personen,

die im leyten (Quartal l9Z8 heirateten, war l80664, eine
Zunahme von 7l l6 gegenüber dem Vorjahre. — Diese
Zahlen ergeben bei der Einbeziehung von Schottland und
Irland: Geburten: l84 l80, Todesfälle: l49926 (der
Volkszuwachs beträgt demnach Z4254), verheiratete per»

sonen: 2l 0664.

Bevölkerungszahlen aus Island. Den kürzlich er»
schienenen Berichten des Statistischen Amtes in Repk
javik (Hagstofa Islands) entnehmen wir folgende Zahlen
zur Bevölkerungslage Islands im Jahre l9Z7:
Die Zahl der Eheschließungen betrug l9Z7 5,5 a. T.,
l92l— l925 dagegen 6,9 a. T. Die Geburtenziffer is

t in
den leyten Jahrzehnten ständig gesunken. l9Z7 betrug sie
20,2 a. T. gegenüber 26,5 a. T. in den Jahren I92l — l925.
Die Zahl der unehelichen Geburten hat in den leyten Jah»
ren stark zugenommen. So betrug sie in den Jahren
l92l—l925 IZ,5?«, I9Z7 dagegen 2l,5°« aller Lebend»
geborenen. Hand in Hand mit der Abnahme der Geburten»

ziffer is
t

ein Sinken der Sterblichkeit festzustellen. l9l6 bis
l920 betrug die Sterblichkeitsziffer l4,2 a. T., l92l bis
l925: lZ,9 a. T., l9Z7: ll,2 a. T. Der niedrigste Stand
der Sterblichkeit mit l0,Z a. T. wurde im Jahre l9ZZ er»
reicht. Das Sinken der Sterblichkeitsziffer in Island ist
zum großen Teil durch den starken Rückgang der Säug
lingssterblichkeit bedingt.

Bevölkerungsrückgang in Frankreich. In Frankreich
überwiegt die Zahl der Todesfälle die der Geburten l9Z8
um Z0000. Die Geburtenzahl betrug l9Z8 nur 6I00?0.
Sinkt die Zahl der Geburten in den kommenden Jahren
in der gleichen weise weiter wie bisher, dann werden

l949 in Frankreich nur noch 500 000 und l955 nur noch
40000S Rinder geboren werden.
Elsaß» Lothringen hat im Ü.aufe des leyten halben
Jahrhunderts rund ^/, seiner bäuerlichen Bevölkerung
durch Landflucht eingebüßt.

Die Ausländer in Frankreich. Die Zahl der in Frank.
reich lebenden Ausländer beträgt 4,2 Millionen oder I0"c,
der französischen Gesamtbevölkerung. Jnnerhalb der
leyten l5 Jahre sind 2,5 Millionen Ausländer nach
Frankreich eingewandert. Gegenwärtig werden etwa
200 Naturalisationen je Woche von den Behörden vor»
genommen. Vlach einer Schäyung der^ Staatspolizei be»
trägt die Zahl der unerwünschten Ausländer z. Z. Z50000.
Il0000 Ausländer haben keine ordnungsmäßigen Aus»
weispapiere. In Paris befinden sich 4289 Ausländer in
Gefängnissen. Z250 liegen mittellos in Rrankenhäusern,

2790 sind in Irrenanstalten untergebracht.

Geburtenverhöltnisse in Finnland. In den leyten
Jahren is

t

auch in Finnland ein Geburtenrückgang fest»

stellbar. Im Durchschnitt der Jahre I9ZI — l9Z5 wurden
l8,4 Lebendgeborene a.T. Einwohner berechnet, l9Z5
waren es l8,5, l9Z6 l8,l. Im Durchschnitt der Jahre
l9ll— l920 waren es noch 25,4. Die Geburtenhäufig»
keit je l000 Einwohner in Stadt und Land is

t

sehr
unterschiedlich. In den Städten zählte man I9Z5 ll,8
und l9Z6 l2,2 Geburten a.T. Einwohner, auf dem
Lande 20,Z bzw. l9,7 in den gleichen Jahren.
Volksgruppen in der Ukraine. über 500000 Ukrai
nern stehen schäyungsweise nunmehr 70000 Juden,
25000 Magvaren, l5000 Tschechen und Slowaken,
lZ000 Rumänen und etwa l2000 Deutsche gegenüber.
Troy des starken jüdischen Bevölkerungsanteiles blieb
das Rulturleben der Ukrainer frei von jüdischen Ein»
ftüssen, was auf das ghettomäßig abgeschlossene Leben
der Juden zurückzuführen ist.

Zusammengestellt von E. wiegand.
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filmbeobackter
In den leyten Jahren sind eine Anzahl von Spiel»
filmen gedreht worden, die ihre Handlung dem Soldaten»
leben entnommen haben. Daß es diesen Filmen nicht
immer gelungen ist, über eine Darstellung des Militärisch»
Technischen hinauszukommen, mag einmal daran gelegen
haben, daß das Militärische selbst eine Stoffülle bot, die
sich in einer Filmhandlung dankbar ausschöpfen ließ. Zum
anderen mußten diese Filme den Rampf gegen den „Auch.
Militärfilm" der vergangenen Zeit führen, der mit dem
Ziel, alles Soldatische in den Schmuy zu ziehen, bewußt
ein Zerrbild des soldatischen Lebens geschaffen hatte. Da»

her fehlte diesen Filmen zum Teil die Ü»ebensnähe, die
Erkenntnis, daß auch an den Soldaten rein menschliche
Fragen herantreten, mit denen er sich — ja oft noch in viel
stärkerem Maße als der Zivilist — auseinanderseyen muß.
Der Spielleiter Werner Hochbaum betont in dem Ufa»
Film „Drei Unteroffiziere" diese menschlichen Span»
nungen und schafft so eine Filmhandlung, die in dem
Rameradschaftserlebnis der drei Unteroffiziere allgemein
gültig ist. Gs mag sein, daß einzelne Szenen des Films,
vor allem dem Soldaten, als Übertreibung erscheinen.
So z. B. wenn ein Unteroffizier einen wichtigen Befehl
nicht achtet und mit einer Schauspielerin sechs Tage in

Zivil verreisen will. Oder wenn der Unteroffizier vom
Dienst die Raserne in Uniform verläßt und in Zivil zurück»
kehrt. Doch sind diese Dienstvergehen, so außergewöhnlich

sie auch sein mögen, in ihrem Grunde keine vergehen
gegen den soldatischen Geist, sondern sie werden durch
den dramatischen Aufbau der Handlung Beispiele für ihn.
Über seinen militärischen wert hinaus hat der Film für
uns aber noch eine besondere Bedeutung, die in seiner
Haltung gegenüber erb» und rassenpflegerischen Fragen
liegt. Die Dienstvergehen, deren sich der Unteroffizier
Rauscher (Albert Hehn) schuldig macht, haben ihren Grund
in seiner großen Liebe zu einer Schauspielerin (Ruth
Hellberg). Obwohl das paar schon dem äußeren Gr»
scheinungsbilde nach nicht zu einander gehört, wird dieser
Eindruck beim Zuschauer noch verstärkt durch Ausein»
anderseyungen, die sich aus der Verschiedenartigkeit ihrer
Umwelt ergeben. So is

t

es nicht allein die Leidenschaft,
die den Unteroffizier zum pflichtvergessenen Handeln ver»
leitet, sondern die Unvereinbarkeit zweier Welten, die hier
durch die Liebe zusammengetroffen sind. Dies spricht der

Film ganz deutlich aus, indem er sagt: wenn diese Liebe
nicht scheitern soll, muß sich einer aufgeben, entweder der

Unteroffizier oder die Schauspielerin. Die damit aufge»
worfene Frage nach der richtigen Gattenwahl beantwortet
der Film damit, daß sich das paar trennt. Einer anderen
Szene kommt in diesem Zusammenhang noch besondere
Bedeutung zu. Ein Unteroffizier (Friy Genschow) hat
mit seiner Braut (Ingeborg v. Russerow) am Sonntag
Vkachmittag ein kleines Raffee aufgesucht. Gs werden Zu»
kunftspläne geschmiedet, Berufsaussichten und »möglich»
keiten nach der Dienstentlassung besprochen, vom Zoll»
inspektor wird geträumt, von einem kleinen eigenen Haus,
einer geliebten Frau und Mutter mit den Rindern. Als
der Unteroffizier bei dieser Gelegenheit von seiner Braut
hört, daß er in naher Zukunft Vater wird, kennt seine
Freude darüber keine Grenzen mehr. Diese lebensnahen
Szenen und die großartigen militärischen Bilder verhalfen
dem Film zu einem überragenden Erfolg.
De Costers vielgelesener Roman „Die Hochzeitsreise"
ist jeyt unter der Spielleitung von Rarl Ritter verfilmt
worden (Ufa). Der Film lehnt sich eng an sein literarisches
Vorbild an. Lediglich dort, wo es erforderlich scheint, wird
die Handlung verdichtet, jedoch nicht zum Schaden des

filmischen Werks. So entstand der Film, der die Geschichte
einer Mutter (Francoise Rosap) erzählt, die ihr Rind

(Angela Salloker) so selbstsüchtig liebt, daß sie es auch
dem Mann (Mathias wieman), einem Arzte,.der ihr Rind
aus einer schweren Rrankheit vor dem Tode errettet hat,
nicht zur Frau geben will, obgleich sich das junge paar

zu einer wirklichen Liebe gefunden hat. Ihre falsche
Mutterliebe läßt sie auch dann noch zu den niederträch»
tigsten Mitteln greifen, als die Ehe schon geschlossen ist.
In blindem Haß untergräbt sie die Praxis ihres Schwieger»
sohnes und entfacht die Eifersucht im Herzen ihrer Tochter.
Selbst als sie erfährt, daß ihre Tochter Mutter wird,

findet sie den weg nicht zu ihr. Grst in dem Augenblick,
als diese von all zu schwerem Ü.eid getrieben ins Wasser
gehen will, wacht sie aus ihrer Verblendung auf und erkennt,
daß Mütter die Liebe ihrer Töchter nicht verlieren, selbst
wenn diese dem geliebten Manne in die Ghe folgen.)
Daß sich ein Film mit dem Studentenleben in irgend»
einer Form beschäftigt, is

t an sich nichts Bemerkenswertes.
Und doch kommt dem Film „Sonnentage" (Le» besux
jours) eine Bedeutung zu, die die Handlung aus dem
Studentenleben als einen jugendfrischen Rahmen er»
scheinen läßt, in dem ernste Fragen an den Zuschauer
herangetragen werden. Pierre, Sohn eines Bauern,
studiert im fünften Semester in Paris Medizin. Gr is

t

klug und fleißig, von seinen Rameraden geachtet, der
Mittelpunkt eines Freundeskreises, der sich um ihn ge»
schart hat. Mit dem leyten Gelde wird eine pfingstfahrt
aufs Land gemacht. Auf der Rückfahrt will Pierre voller
Stolz seinen Rameraden das väterliche Gut zeigen. Da
erfährt er von einem Bauern, den er auf den Feldern
seines Vaters sieht, daß dieser Ackerland an ihn verkauft
hat. Als er seinen Vater nach den Gründen ausforscht,
erhält er nur ausweichende Antworten: Ich werde alt!
Gs is

t

auch jeyt noch Ü.and genug da! Die Grnte ist nicht
zu verkaufen ! — Aber all die Gründe können Pierre nicht
überzeugen, und er fragt: Ja liebst Du denn Dein Land
nicht? — Da werden die Augen des Vaters feucht. Geliebt
hat er sein Ü.and schon, doch um dem Sohn das Studium
zu ermöglichen, mußte er es verkaufen. — Als gegen
Gnde des Semesters, es is

t

die Zeit der Gramen, der Vater
seinen Sohn besucht, da Geldgeschäfte ihn nach Paris
gerufen haben, steht pierres Gntschluß fest, um den er
lange gerungen hat: Gr kehrt zurück aufs ll.and. Was
Vater und Großvater schon besessen haben, muß er
erhalten. Und es beginnen für ihn wieder nach langen
inneren Rümpfen die schönen Tage.
Der Bavaria Film „Das Abenteuer geht weiter" schil»
dert eine jener unglücklichen „Rünstler Ghen", wie sie
mit einigen Abwandlungen schon oft in Filmen zu sehen
waren. Gr ist ein gefeierter Sänger, der von einer Stadt
Guropas in die andere heyt; sie, rein äußerlich eine
schöne Frau, die ihn zu lieben scheint, ihre Liebe aber
nicht belohnt sieht durch die viel zu vielen „Abenteuer",
die der angebetete Rünstler mit anderen Frauen hat. So

is
t

es nicht ganz unverständlich, wenn sie den Gntschluß
faßt, die Ghe zu lösen. Gs bleibt jedoch die Frage offen,
welche Umstände sie vor vier Jahren — denn solange
währt bereits die Ghe — veranlaßt haben, gerade diesen
Mann zu heiraten, dessen Auffassung vom Wesen der
Ghe und der Bedeutung seines Rünstlertums sie kannte.

Scheinbar sind sich auch jeyt beide noch nicht darüber
im klaren, welchen tieferen Sinn die Ghe hat : denn man hat
im Film nur Zeit, vom Erfolge, von Abenteuern, von lieben
Freunden und vom Luxus zu sprechen. An das Ziel einer
wirklichen Ghe, an Rinder, wird nicht gedacht, wenn sich
nun zum Schluß des Films die Frau dennoch entschließt,
bei dem Manne zu bleiben, so wissen wir nicht mehr recht,
wer der Genarrte ist: der Zuschauer oder die Ghefrau! —
Das Abenteuer geht weiter .... Rurt Betz.
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öuckbespreckung

Werner Sombart: Vom Menschen, versuch einer geist»
wissenschaftlichen Anthropologie. XXIII u. 46Z S.
Berlin»Charlottenburg l«Z8, Buchholz und Weißwange.
Geb. RM. l2.—.
„
—
so müssen wir obacht geben, daß wir nicht natur»

wissenschaftliche Gedankengänge einschlagen" — . Man
muß anerkennen, daß es Werner Sombart gelungen ist,
diesem Say des Vorwortes bis zum Ende treu zu bleiben.
Gleichwohl unternimmt er amüsante „geistwissenschaft»
liche" Ausflüge auf naturwissenschaftliches Gebiet.

Zur Abstammungslehre meint er: „Die Irrtümer der
neuen Lehre gründen in Denkfehlern, die durch kein noch
so reiches Tatsachenmaterial aus der Welt geschafft werden
können" (S. 292). Der „vertierenden Tendenz des Darwi»
nismus" tritt er mit dem Ergebnis seiner „geistwissen»
schaftlichen Methode" entgegen: „Der Mensch kann nicht
durch allmähliche Umbildung in unmerklicher Umwand»
lung aus einem andern Wesen entstanden' sein ; vielmehr

is
t

der Mensch erschaffen in einem einmaligen Schöpfungs»
akt" (S. 295). Eine sachliche Auseinanderseyung mit dem
Darwinismus und dem Begriff der Auslese hält Sombart
nicht für nötig. Gr ist der Meinung: „Der Mensch steht
außerhalb, neben, hinter der Natur" (S. 8). „Eine naturZ
wissenschaftliche (Menschen») Psvchologie gibt es ebenso»
wenig wie eine naturwissenschaftliche Anthropologie"
(S. ll0). Seine Abneigung gegen das „verheerende"
naturwissenschaftliche Denken entspringt offenbar einem
gewissen Gefühl der Entwurzelung aus der Natur, wie
es aus folgenden erschütternden Säyen spricht : „So wurde
der Mensch das gebrochene, unausgeglichene, kranke Wesen,
als das wir es kennen, ein Wesen voller Mißklang in»
mitten einer Schöpfung, die auf vollendetem Zusammen»
klang aufgebaut erscheint" (S. 5l). „Das Leben — freilich
das gebrochene Leben, wie es die Menschheit zu führen
verdammt is

t — fühlt sich hienieden keineswegs behaglich
und froh : es würde je eher je lieber aus diesem Jammertale
fliehen. Und nur der Geist is

t

es, der es an diese Erde mit
tausend Banden fesselt" (S. <50).
Sombart behauptet, „der naturwissenschaftlichen Gr»
kenntnisweise bleibt das verstehen der Natur versagt"
(S. XXI). Die geistwissenschaftliche Betrachtungsweise
dagegen besiye die Einsicht in die idealen Wahrheiten, die

„rein in Begriffen gründen", im Gegensay zu den Natur»
geseyen, die aus der Erfahrung genommen sind. Seine
Methode der geistwissenschaftlichen Betrachtung is

t

offen»
bar das Zitieren zahlreicher Gelehrter, Philosophen, Dichter
und Literaten, um „den beser von der Richtigkeit be»
stimmt» Säye zu überzeugen" (S. XXII).
Auch naturwissenschaftliche Literatur behandelt Som»
bart durch bruchstückhaftes Zitieren, um angesichts der
widersprechenden Ansichten zum Teil fragwürdiger Ge»
Iehrter überlegen festzustellen: Die Wissenschaft kommt zu
keiner Lösung, von der radikalen Rritik an aller wissen»
schaft bleiben nur Aristoteles und seine thomistisch ortho»
doxen Nachfolger im Geiste verschont: „Alle Psvchologen
konnten entweder nur die Gedanken des Aristoteles
wiederholen, oder sie konnten Irrtümer verbreiten, indem

sie von seiner 1l.ehre abwichen" (S. 90). „Unsere Staats»
lehre hat seit Aristoteles eigentlich keine Fortschritte
gemacht" (S. l85).
Das Buch is

t

tatsächlich ein Relikt mittelalterlicher
Scholastik in der Gegenwart. Es is

t

eine blendend ge»
schriebene, gründlich durchgearbeitete, scharfsinnig for»
mulierte Begriffssvstematik. Hier liegt seine Stärke und
gleichzeitig sein Ronstruktionsfehler: es bleibt im Begriff»
liehen stecken und is

t

nicht in der Wirklichkeit verwurzelt.
Zum Wesen des Menschen kann man nicht gelangen durch
„Einsicht in die idealen Wahrheiten, die rein in Begriffen
gründen", sondern nur durch Orientierung an der Er»
fahrung, das heißt durch Naturwissenschaft. Auf dem
einzigen Gebiet, wo die ontologische Methode einen ge»
wissen Erfolg haben könnte, nämlich bei der Erörterung
über das Wesen des Geistes, bleibt Sombart unklar. Die
Gestaltlosigkeit seines Geistbegriffs, den er scharf von dem
der Seele abtrennen will, wird besonders dort deutlich, wo
er notgedrungen auf greifbare Tatsachen und genaue Aus»
sagen eingehen muß, nämlich bei der Vererbung geistiger
Fähigkeiten, beim Unterschied zwischen Mensch und Tier
(hier hilft er sich mit dem scholastischem Automatentier)
und bei der Abgrenzung von Seele und Geist. So meint er :

„Daß Geist nicht vererbt, haben kluge Männer längst ge»
wußt, ehe das Dunkel des Naturalismus die Menschheit
umfing" (S. 4l7). „Fragen wir rückblickend, was wir denn
nun an sicherem wissen von den Vorgängen der ver»
erbung beim Menschen und damit von dem Verhältnis
zwischen Geist und Natur beim Aufbau der Persönlichkeit
besiyen, so kann die Antwort nur lauten : herzlich wenig.
Wohl kaum mehr als die Menschen im l6. Jahrhundert"
(S. 428). Um eine Erklärung dafür zu geben, daß der
Mensch schon sofort nach der Geburt ein geistiges Wesen
ist, kommt Sombart auf den krausen Gedankenausweg,
daß immerhin die Denkkategorien vererbt würden; dazu
sollen dann noch seelische Stimmungen der Mutter während
der Schwangerschaft den Geist des Rindes beeinflussen.
Den Erbforschern gibt er den Rat, geistige Eigenschaften
gar nicht erst auf Erblichkeit zu untersuchen ; sie könnten

ja aus begrifflichen Gründen doch nicht erblich sein. Die

tatsächlichen Ergebnisse auf diesem Gebiet bezeichnet er
leichthin als falsch.
Gleichwohl wird auch dieses Buch Sombarts als
schriftstellerische Leistung seine Wirkung nicht verfehlen,
wobei der Name des Verfassers, der ja auf dem Gebiet der
Volkswirtschaftslehre vor Jahrzehnten geistreiche und an»
erkannte Bücher geschrieben hat („Die Juden und das
Wirtschaftsleben", l«l l, ist auch anthropologisch wertvoll)
besonders ins Gewicht fallen wird. Es wird gefährlich
wirken, wird Unklarheit stiften in Röpfen, die nicht fest im

wissenschaftlichen Denken sind. w. Lenz.

Richtigstellung !

In Heft 2, Seite Z5, sind bei der Beschriftung des
Ahnentafel»Teppichs 2 Druckfehler unterlaufen, «s muß
heißen: „ghnentafel als Wandteppich in Sobelintechnik"
von Frau Mia «ircher.
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Fortsetzung

II.

ie zweite Frage, die ich mir meiner Statistik zu
beantworten suchte, is

t das Verhältnis zwischen
den Noren des Reifezeugnisses und den Leistungen in
den medizinischen Vorprüfungen. Die Übersicht 4

gibt die Antwort^).

«influß d er Schule:
Schule I. Abschnitt II. AbscKnirr
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Uberliciir 4,

Rund unserer Prüflinge kommen von Hu
manistischen Gvmnasien, je 2o"<, von Realgvmnasien
und ö^berreal schulen. Der Einfluß der Schulart
scheint bei uns nickt so entscheidend zu sein, wie es

Harrnacke und WoKIfaKrr fanden. Harrnacke
fand lo2y schon bei der Aufnahmeprüfung für die

Sexta die Humanisten weit überlegen und die Ober-
realschüler am ungünstigsten. WoKlfaKrr fand die
gleiche Reihenfolge der Schularten in den Leistungen

der Hochschulreife-Prüfungen. Nach der Ubersichr 4

sind die Humanisten im I. Prüfungsabschnitt immer
bin im Nachteil. Mr beobachten auch immer wieder,
dafi ibnen namentlich das Eindringen in die Ckemie
besondere Schwierigkeiten macht. ?m II. Abschnitt
rücken die Realgvmnasiasten deutlich an die Spiye.
Eine Rririk der ZaKlen is

t einer weiter unten ge
gebcnen Anmerkung zu entnehmen.
In allen Schularten is

t

zu erkennen, daß die besten
Schüler durchschnittlich auch in unseren Prüfungen

') Die Befunde, von denen bier berichtet wird, Kabe ich am
14 Dezember lyZ» in der pbvsikalisch'Medizinischen Sozietät in «klangen
vorgetragen,

') Die legre Säule gibt den Verlust nach erfolgloser wiederkolungs»
Prüfung an.

die besten Leistungen aufzuzeigen haben. Das mitt
lere Drittel der Ubersicht bezieht sich auf die zahl
reichste Gruppe der Humanisten. Aus den Reife
zeugnissen wurden nur die Noten für drei Fächer
gruppen herangezogen : Naturwissenschaften-Mathe
matik, Deutsch und Sprachen. Leistungsgruppe I

haben wenigstens in Naturw. -Mathematik Note 2

und in Deutsch und Sprachen Note Z oder besser.
Gruppe II sind in allen drei Fachgruppen genügend
höchstens in Deutsch oder Sprachen schlechter als Z

,

III sind auch in MarKemarik-Naturw. nicht Z oder
jedenfalls in den beiden andern Fachgruppen
schlechter als Z

. Es überraschte mich, daß hier eine
Reihe von Schülern, die in zwei und mehr Haupt

fächern die Note 4 erhielten, ohne Rompen sation
aufzuweisen, das Zeugnis der Reife erkielten. Nach
den Erfahrungen mir diesen jungen Leuten im
Unterricht und in den Prüfungen stehe ich nicht an
zu erklären, daß sie die Hochschulreife nicht ver
dienten? — Noch auffallender wird die Abhängig
keit der PKvsikumsleistung von der bereits auf der
Schule erwiesenen Befähigung, wenn man nur die
ausgesprochen guten Schüler heraushebt und den
übrigen gegenüberstellt. Das is

t im untern Drittel
der Übersicht geschehen. Die Schüler der Gruppe s
Karren wenigstens in zwei von den drei Fachgruppen
Gur. Hier sind neben den Humanisten auch die
Schüler der Realanstalren aufgefükrr. Die erste
ZaKlen säule gibt zu erkennen, daß von den Schülern
der Realanstalren mekr gute zu uns kommen <2o,5
gegen 24,5?«). Diese Tatsache dürfte auch bei dem
Vergleich der Schularten zu berücksichtigen sein. Wir
bekommen offenbar nicht die gleiche Auslese von
den verschiedenen Schularten. VielmeKr erscheint die
Vermutung berechtigt, daß nur von den Realanstal
ren die besten Schüler zur Medizin geben, wäkrend
die besten Humanisten sich andern Fakulrären zu
wenden. — Endlich sei noch auf die leyte Säule
dieser Zusammenstellung verwiesen. Hier Kabe ich die
vollständigen Versager beider Abschnitte zusammen
gefaßt; und sie erweisen sich bei den guren Abirurien-
ren als noch nicht Kalb so Käufig.
Die beiden Einflüsse, die meine ErKebungen er
kennen lassen, müssen nun zusammen wirken. Um
diesen SachverKalr anschaulich zu machen, Kabe ich
ein Srreuungsbild der Leistungen aufgeteilt nach den
Verufsgruppen und L in der Übersichr 5 versucht.
Die Leistungsgruppe I entspricht im Reifezeugnis
der eben beschriebenen Gruppe s; 2 ist dann der

OerVerl»? benSll sichd>» »uokckiievlicheKechtderVervieilZliigung und Verbreitung der in vieler leilschrilt :um Abdruck gelsngenden OriginiideilrZge vor.
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UberNeKtS. rISuligbelt der verl«kiedenenLeistungen,

Restant«! der Leistungsgruppe I der Übersicht 4.
Die Leistungsgruppe 5 entspricht III, und in Z und 4
wurde II aufgeteilt. Die erste Zahl in der rechten
obern Ecke eines jeden Teil»

Schaubildes gibt die Gesamtzahl
der dargestellten Prüflinge an.
Die darnnterstehende Zahl gibt
an, wieviel davon bereits den
II. Abschnitt der Prüfung be

standen haben. Diese Zahlenan»
teile sind durch die schraffierte
Zone der Häufigkeitsstäbe kennt

lich gemacht; so läßt sich das
Verhalten der Prüflinge, deren
Leistungen in beiden Abschnitten
vorliegen, durchgängig verglei

chen. Die Physikumsnoten sind
wie bei Übersicht l besprochen
berechnet. Bei dem ersten Ab
schnitt umfassen die Leistungs
gruppen der Übersicht l,1:l und
l,2; l,5 : l,4 und l,6; 2,0 : l,8
bis 2,2 ; 2,5 : 2,4 bis 2,6 ; 2,0 : 2,8
bis Z,0.
Man erkennt, daß schon die
Schulleistungen in Gruppe ^deut

lich besser steKen. Die unteren Ab
schnitte der Stäbe zeigen überdies einen ganz ent
sprechenden Häufigkeitsverlauf der Bewertungen im
I. und II. Abschnitt. Diese Tatsache ließ sich auch
auf andere Weise statistisch belegen. Von den Prüf

lingen, die im I. Abschnitt besser als 2,5 beurteilt
wurden, bestanden im II. bei der ersten Meldung
88^, mit der Durchschnittsleistung l,8 ; während von
denjenigen, die im I. Abschnitt durchgefallen waren,
im II. nur 4l?^, mit 2,5 bestanden und 6 sogar
zweimal durchsielen, was bei den im I. Abschnitt
Guten im II. garnicht vorkam. Mir sind diese Fest
stellungen wichtig, um dem Einwande der Subjek
tivität der Beurteilung entgegenzutreten : sie sprechen

vielmehr für die Sachlichkeit und Einheitlichkeit der
Notengebung bei den 8 beteiligten Prüfern.
Schlagend zeigt die Übersicht o die Beziehung
zwischenReifezeugnis und Physikumsleistung und zwar
im Vergleich der Mediziner mit den Zahnmedizinern,

Während sich bei den medizinischen Prüflingen des
II. Abschnittes (Gruppe ^ und ö zusammengenom
men!) die guten Noten im Reifezeugnis häufen,
kommen sie bei den Zahnmedizinern in Erlangen
fast gar nicht vor; es is

t bei ihnen sogar eine Häu
fung der ausgesprochen schlechten Schulleistungen
erkennbar. Entsprechendes finden wir dann bei den
Physikumsleistungen: von den 79 Medizinern be

stehen beim ersten Versuch 55, von den Z8 Zahn
medizinern nur 7! Und genau so fatal erweisen sich
die Bewertungen der Zahnmediziner im einzelnen.
Die schraffierten Abschnitte der Stäbe geben die bei
der Wiederholungsprüfung Hinzugekommenen an,
die schwarzen die von der zweiten Wiederholung.
Der letzte Stab (über dem Minuszeichen) zeigt die
Zahl der zweimal (bzw. dreimal) Durchgefallenen :

es sind bei den Medizinern von 7y o, bei den ZaKn
medizinern von Z8 44-5—y. Schließlich bietet
die Übersicht Z einen Einblick auf die Zeit, die die
Zahnmediziner für ihr Physikum aufwenden. Nur
5<X> bestanden ihre Vorprüfung nach der Regelzeit,
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UberNcnt4, rISuNgbel» der verlcniedenenLeistungen.

d. h
. mit den Medizinern verglichen kaum ein Zehntel.

Und von vorneherein meldeten sich von den ZaKn
medizinern "/z verspätet, von den Medizinern nur V«.
—
Diese Zahlen geben zu denken : zweifellos sind es
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(wenigstens bei uns in Erlangen) die weniger Be»
fähigten, die das zahnmedizinische Studium wählen.
So befinden sich unter ihnen auch l0 bis l5 vom
Hundert verunglückte Mediziner. (Die Zahl läßt sich
nicht genau angeben, weil viele Mediziner, die zur
Zahnheilkunde umsatteln, die Universität wechseln.)
Das zahnmedizinische Studium gilt offenbar als
leichter zu bewältigen. Wenn man sich die Bedeutung
des Zahnarztes für die Volksgesundheit gerade in der
Gegenwart klar macht, so muß man diese Tatsache
bedauern und grundlegende Wandlung wünschen.
Was mir indessen an diesem auffallenden Befunde
allgemein psychologisch bedeutsam erscheint, das is

t

die Tatsache einer Selbstauslese, die hier von der
MinusSeite her bestätigt wird. Hartnacke hat diese
Erscheinung lyZ0 bei der Wahl der Schulgattung
beobachtet und ihre Wirkung für die Berufswahl
vorausgesagt. „Rraft einer Selbstauslese stuft sich
die geistige Eignung der einen Beruf Wählenden
im Durchschnitt sehr deutlich gemäß den tatsächlichen
Schwierigkeiten des Berufes ab. Die schwierigsten
geisteswissenschaftlichen Berufe haben im allgemei»
nen die Anwärter, die dieser Schwierigkeit Herr zu
werden das beste vertrauen zu sich selbst und ihrer
Eignung haben." Und mit Wohlfahrt zusammen
konnte er diese Voraussage in einer Ordnung der
Berufswünsche der sächsischen Abiturienten nach

ihren Prüfungsleistungen anschaulich bestätigen. Ich
gebe diese Befunde, soweit sie hier von Bedeutung
sind, in Übersicht 7 wieder. Die Zahlen geben die

durchschnittliche Punktbewertung der Prüfungs»
leistungen der nach Berufswünschen geordneten

Schüler an. Man beachte die Parallele, die sich aus
den Befunden der Übersicht l ergibt: die Ordnung
der Leistungen im II. Abschnitt nach dem Beruf des
Vaters bietet die gleiche Reihenfolge : Ärzte — Lehrer
— Akademiker II (Apotheker) — und ganz unten
die Zahnärzte. — Goethe faßte die gleiche Einsicht

in ein bedeutsames psychologisches Gesetz: „Unsere
Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns
liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten im»
stande sein werden." (Dichtung und Wahrheit,
o. Buch.) — Wir aber sollten diesem Gesetze die
Mahnung entnehmen: senken wir unsere Anforde»
rungen, so wird der Zustrom zu den akademischen
Berufen sich noch ungünstiger gestalten!
Als Schluß Übersicht gebe ich einen Vergleich der
Schichtung der Prüflinge nach dem Beruf des Vaters
mit dem Stande von l«ll (2 Prüfungstermine des
damals noch einheitlichen Physikums in Erlangen
mit insgesamt o0 Prüflingen). Die Abschnitte der
Stäbe geben den Hundertsatz der einzelnen Berufs»
anteile an. Akademiker I und II sind zusammen»
gefaßt, die Ärzte durch die unterbrochene Linie ab»
gegrenzt (bei den Zahnärzten die Zahnärzte und

Dentisten). Außer dem Ne»»Auftreten der Bauern
und Arbeiter fallen vor allem zwei Verschiebungen
auf, die ich durch die Schraffierung heraushob: das
„Unternehmertum", wie ich die Gruppen der Rauf»
leute, Verwalter I und Raufmänner zusammen»
fassen möchte, stellt einen beträchtlich kleineren An»
teil (statt Z2 nur noch 2l^), dagegen is

t die un»

günstige Gruppe der „^lur Verwalter", wie man die

— 90 —

Naturwissenschaft
Philosophie

— 80—
Philologie

— 70 —
Spezialärzte

Jurist. Verwalter

— 60 —

Theologen
praktische Ärzte
Ingenieure

— 50—

Rechtsanwälte

Lehrer

Tierärzte

Apotheker

— 40 —
Zahnärzte
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Verwalter II inhaltlich kennzeichnen könnte, stark
angewachsen (von 4 auf l8<X>). Dem Sinne der
dargelegten Zusammenhänge entsprechend is

t bei dem

im ganzen etwas günstiger liegenden II. Abschnitt
das Unternehmertum etwas stärker (25), die Nur»
Verwalter etwas schwächer (l5) beteiligt, dagegen
verschieben sich die Schichtungen bei den Zahn
medizinern gerade umgekehrt (Unternehmer l« und
zwar nur von der vergleichsweise ungünstigsten
Gruppe der Raufmänner; Verwalter gar 27"o).
Beide Veränderungen wirken als Verschlechterung
der Gesamtleistung. Auf der andern Seite is

t der

Zuwachs der Lehrer»Söhne (von « auf 14^o) gün
stig zu beurteilen. Im großen scheint es verständlich,
daß die Berufsgruppe ^ bei den Zahnmedizinern nur
ein Drittel stellt, während sie bei den Medizinern
wie l«il immer noch mehr als die Hälfte ausmacht.
Die geschilderte Umschichtung dürfte mithin doch nicht
ausreichen, um den Leistungsrückgang allein zu er
klären. Offenbar kommen aus allen Berufsgruppen
weniger befähigte und schlechter vorgebildete Söhne
zur Hochschule.
Hartnacke hat überzeugend dargetan, daß die
Geburtenzahl bei den geistig Befähigten in besonders
erschreckendem Maße zurückgegangen ist. Dennoch
glaube ich nicht, daß wir vor diesen „Ungeborenen"
(München lyZ6) kapitulieren müssen. Meine Statistik
bestätigt den allgemeinen Eindruck, daß die Be
fähigten nicht»akademischen Berufen zustreben, wäh
rend Ungeeignete die Lücke füllen. Die wesentlichen
Heilmittel des Übelstandes sehe ich in richtiger Wer
bung und Auslese.
Das Ansehen der akademischen Berufe muß im
Volksbewußtsein, besonders bei der Jugend, wieder
gehoben werden, auch durch Förderung der Berufe
selbst und der Hochschulen. — Wir müssen uns klar
darüber werden, was aus den verschiedenen Berufs
schichten des Volkes im ganzen für diese Berufe
zu gewinnen ist. Wir müssen auch die Gefahren
eines berufsfremden Zustromes sehen. Je weiter der
Beruf des Vaters von dem gewählten abliegt, desto
größer muß die GefaKr falscher Vorstellungen über
diesen werden. Es is

t mir desKalb auch nicht ver

wunderlich gewesen, daß ich gerade bei den Söhnen
der Verwalter II immer wieder die Abschätzung der
Aussichten, zu Gelderwerb zu gelangen, für die
Berufswahl bestimmend fand. (Ein Beispiel für
viele: Eine verzweifelte Mutter schrieb mir von
ihrem SoKn, der schon in der Reifeprüfung zu
sammengebrochen sei und nun den Mut zum Phy
sikum nicht aufbrächte, „Wir wollten ihn niemals
weiter studieren lassen, aber wir brachten ihn lyZ2
in dieser schlechten Zeit und mit Hauptnote 2,«
nirgends unter.") Ein gebührenfreies Studium kann
die Gefahr eines Zustromes Ungeeigneter, die nur
den Nutzen suchen, vergrößern. — Die Lehre von
einer naturgemäßen Arbeitsteilung nach den Fähig
keiten des Einzelnen entspricht unserem national

sozialistischen Programm. Die Befähigung is
t aber

ganz wesentlich durch die Erbanlagen bestimmt, und
diese kommen wiederum auch in der Berufslage des
Vaters zum Ausdruck.
Auf der andern Seite müssen die wirklich Be
fäKigten alle nur denkbare Förderung erfahren. Daß
die Befähigten in allen Berufskreisen zu finden sind,
zeigt auch meine Statistik, freilich mit verschiedener
Häufigkeit (siehe die Übersicht 21). Da muß eine zu
verlässige Auslese für die akademischen Berufe ein
setzen. Die berufswichtigste Eigenschaft, nämlich die
geistige Befähigung muß der oberste Grundsatz dieser
Auslese sein. Meine Befunde besagen, daß dem
Urteil der Schule über die wissenschaftlichen Lei
stungen wenigstens für den Besuch der Hochschule
ausschlaggebende Bedeutung beizumessen ist. Aber
auch die Hochschule sollte mit einer Ausschlußmög»

lichkeit Ungeeigneter schon zu Beginn des Studiums
einen stärkeren Anteil an der Auslese gewinnen.
Eine Stichprobe ergab, daß die studentische Förde»
rungsauslese jedenfalls keine Sicherheit für die
wissenschaftliche Befähigung gewährt. Beim letzten
Prüfungstermin waren von 4Z Prüflingen des

I. Abschnittes 20 durch Erlaß der Hörgelder unter
stützt, und o davon standen in der Förderung. Gute
Leistungen zeigten von den Prüflingen insgesamt « ;

4 davon gehörten zu den 20 Unterstützten ; unter den

o Geförderten war einer. Das heißt aber : die Häufig
keit der Bestleistungen war bei den Unterstützten
keineswegs größer. Ebenso war die Durchschnitts
leistung der Bestandenen bei beiden Gruppen gleich
(2,4). Unter den 20 Unterstützten fielen sogar Z durch ;

davon gehörte ein Prüfling zu den Geförderten.
Nichts scheint mir den Niedergang des Studiums
schärfer zu beleuchten als die verbreitete Unklarheit
über die eigene BerufswaKl und die allgemeine Ver»
ständnislosigkeit für eine selbständige Auseinander
setzung mit der Wissenschaft. Hier muß vor allem
die Erziehung angreifen. Und die Studienordnung
muß deren oberstes Ziel im Auge beKalten. So Kalte
ich z. B. einen Hörzwang für den Studierenden für
schädlich ; denn er deckt das Wertvollste zu : den Vor
lesungsbesuch aus eigenstem Antrieb, aus Bedürfnis'.
Das Käßliche Wort „Brotstudium" bezeichnet einen
genau so verwerflichen Gegenstand wie das andere

„GeldKeirat". In beiden entscheidenden Lebens
fragen muß echte Neigung den Weg weisen, wenn
sie richtig gelöst werden sollen. Innerer Drang, ja

Leidenschaft muß treiben, sonst kann dem Entschlusse
nichts GedeiKliches entwachsen!
Der FüKrer Kat auf dem Parteitag lyZZ ein tiefes
Wort gesprochen, das viel zu wenig Beachtung ge
funden Kat. „Das Leben stellt an jeden einzelnen
Menschen die Frage nach seiner Abkunft am Tage
seiner Berufswahl." Diese Frage wird seKr Käufig
nicht mehr verstanden. — Möge es uns Hochschul
leKrern und uns Ärzten vergönnt sein, mitzuhelfen,

daß sie wieder verstanden wird!

!lachworr: Bei der Auswertung meiner Statistik ubcr den :l!edizincr»!"?achwuchsergab sichdie !^orwendiakcir, im Bereichc der akodemischen

Muster der Gruppe Akademiker Ii annahm was ich auch mir dem Hinweis aus lVoblfaKrt in der ^ortscyung meiner Abhandlung begründete,
stellte ich den einzigen „Chemiker", der sich unter den Vätern unserer Medizinstudenten befand, Selbstverständlich lag e« mir sern, damir eine Be»
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Kurt Serhardt:

l)ie Katten der krde

er Nichtfachmann, welcher sich über den Stand
unserer Renntnisse von den Rassen der Mensch

heit unterrichten will, sindet sich in dem einschlägigen
Schrifttum einer Fülle von Rassen gegenüber, deren
oft recht klangvolle, zum Teil aber auch recht sonder
bare V7amen von Tag zu Tag zahlreicher werden.
Es is

t dem Außenstehenden ganz unmöglich, zu be
urteilen, welche dieser Rassen eine Daseinsberechti
gung haben und welche nicht. Gerade die für Schu
lungszwecke angebotenen zahlreichen volkstümlichen
Schriften lassen hier oft die notwendigste Zurück
haltung vermissen. Allzu selten wird beachtet, daß
lange nicht alle Rassen durch ausreichende Unter
suchungen gestürzt und abgegrenzt sind, welche nut
gelehrten Erläuterungen und schönen Bildern ver
öffentlicht werden. Es soll deshalb im folgenden ein
kurzer kritischer Uberblick über das derzeitige Wissen von
der Rasseneinteilung der Menschheit gegeben werden.
Wir folgen hierbei der zuletzt von E. Fischer
(lyZ6)') gegebenen Einteilung der Gesamtmensch»
heit in vier große Rassen zweige, welche unter
folgerichtigster Einbeziehung der Erblehre und ihrer
Ergebnisse vorgenommen wurde und gleichzeitig die

mehr oder minder bekannten stammesgeschichtlichen

Verwandtschaften angibt. Weiterhin werden die dies
bezüglichen Arbeiten von O. Reche, Rraitschek,
Mollison u. a. herangezogen. Auf die Entstehung der
Menschenrassen und auf die Rassendesinition braucht
hier nicht eingegangen zu werden^). Es se

i

aber
betont, daß hier die Rassendesinition nach E. Fischer,
H. F. R. Günther und O. Reche grundsätzlich gilt.
Von den menschlichen Rassenzweigen am wichtig
sten is

t der sogenannte europide. Die zu ihm ge
hörenden Rassen finden sich bekanntlich nicht nur im
geographischen Europa, sondern auch weit darüber
hinaus, Von ihnen in ihrem Merkmalsbestande am
besten untersucht is

t die nordische Rasse, welche
heute mit der ebenfalls gut bekannten fä tischen
Rasse zur „Nordeuropäischen Langkopfgruppe"
oder kürzer zur „nordisch»fälischen Rasse" oder einfach
zur „nordischen Rasse" zusammengefaßt wird, um

ihre recht naKe stammesgeschichtliche Verwandt
schaft auszudrücken. Letzterer Grund is

t

insofern stets
beim Gebrauch dieser abgekürzten Bezeichnungen zu
beachten, als es eine „nordisch»fälische Rasse" an sich
nicht gibt, da es sich hier ja um zwei, durch je seKr
ausgeprägt eigne Merkmalsbestände gekennzeichnete
Rassen handelt. Um Unklarheiten zu vermeiden,
empfiehlt es sich doch wohl, weiterhin nordisch und
fälisch nebeneinander zu gebrauchen oder zum min

desten immer „die nordische Rasse im weiteren
Sinne" (nordische und fälische Rasse zusammen) und
„die nordische Rasse im engeren Sinne" (die
eigentliche nordische Rasse ohne die fälische Rasse).
Zum sicheren Bestande unseres Wissens geKören

E, Fischcr in: Z5aur»<iischer»Lenz: menschliche Erblebre und
Xassenhvgiene, l, Bd. München,

»
)

Siehe bierüber, !L, Fischer, lyZS : Die Enrstebung derMenschen»
iaffen, „Volk und Rasse" H. 7 S. 22y ff

,

weiterhin die westische (mittelländische oder me

diterrane) Rasse und die dinarische Rasse; außer
dem noch die ostbaltische und die von letzterer wohl
scharf zu trennende ostische (alpine) Rasse, obwohl
diese beiden Rassen noch weiterer gründlicherer
Unterbauung bedürfen.
Von den hauptsächlich außerhalb Europas ver
breiteten Rassen des europiden Zweiges sind die

vorderasiatische und die orientalische Rasse in
ihrem Bestande gesichert, weniger die weit davon
entfernt siedelnde sog. polyneside (polynesische)
Rasse, deren Vorhandensein zwar sicher zu sein
scheint, ihre merkmalsmäßige Abgrenzung gegen
über anderen Rassen, die mit ihr in Vermischung
leben, dagegen noch nicht genügend geklärt ist. Als
eine offenbar seit sehr langer Zeit von ihren Stamm
verwandten getrennte Rasse des europiden Zweiges

haben wir die Ainu (nicht Aino, was ein japanisches
Schimpfwort ist) aufzufassen, die den jungaltsteinzeit»
lichen europäischen Altformen in ihrer Schädel
bildung besonders nahe stehen.
Eine besondere cromagnonhafte Altform inner
halb der westischen oder mittelländischen Rasse
(eine sog. atlanto»mediterrane Rasse), eine
fenno»nordische Rasse, eine sudetische Rasse
(O. Reche), eine indide und eine melanide Rasse
(v. Eickstedt) sind noch Gegenstand der wissenschaft
lichen Forschung und können vorerst nicht zum ge

sicherten Bestande gerechnet werden. Ganz fraglich
und z. T. ohne weiteres abzulehnen sind vorläusig
noch folgende, Kauptsächlich durch v. Eickstedt im

deutschen Schrifttum bekannt gewordene „Rassen",
die turanide, die saKaride, die indobrachide,
die aralide und die pamiride; außerdem die no»
rische Rasse und die pon tische Rasse (nach V. Leb»
zelter umfaßt die erstere die „blonden Dinarier" und
letztere urtümliche westische Bestandteile). Diese
„Rassen" verdanken iKr Vorhandensein zumeist der
abzulehnenden Vorstellung, daß aus Vermischung
von mehreren Rassen neue Rassen entstehen können,
was die Erbforschung mit ausreichenden Gründen
eindeutig als falsch dargetan hat.

Hier seien einige Bemerkungen zu den von dem süd
slawischen Forscher Skerlj ll«Zo) neugeschaffenen Rassen
eingefügt, da seine diesbezüglichen Arbeiten im deutschen
Schrifttum erschienen sind und geeignet sind, Verwirrung
zu stiften. Skerlj geht davon aus, daß mit Hilfe von

5 Erbmerkmalen Rörperhöhe, Ü»ängen»Breiten»Index,
Augen» und Haarfarbe eine Rasseneinteilung bzw. Auf
stellung möglich, ja genügend sicher durchführbar ist. Er
errechnet rein theoretisch alle Möglichkeiten reinerbiger
Rombination dieser Merkmale und nennt die einzelnen
dann „Rassen". Zwar bedeutet die Einbeziehung der Ver
erbungslehre in die Rassendiagnostik einen großen Fort
schritt, aber in den methodischen Überlegungen und Fol
gerungen geht Skerlj an dem tieferen Wesen der Rasse
und damit an unserem Rassenbegriff völlig vorbei! Seine
„Rassen" sind den Rassen der Tier» und pstanzenforschung
ähnlich, welcKe zunächst nichts weiter als aus praktischen
Gründen aufgestellte Einheiten bedeuten und als solche
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den klassifikatorischen Bedürfnissen vollauf genügen. Der
Rassenbegriff in der menschlichen Rassenkunde geht aber
darüber hinaus, is

t weit umfassender. Hier is
t

die Er
kenntnis grundlegend, daß es biologisch selbständige, in

sich stilvolle Einheiten gibt, die in der Gesamtheit ihrer
Merkmalsverbindungen zu je einem harmonischen Ganzen
geworden sind und die von Fall zu Fall durch besondere,
niemals für alle Rassen gleichbedeutende Merkmale bestens
zu kennzeichnen sind. Diese Rassen sind vorhandene
Wesenheiten, die nicht abhängig sind von gedanklichen
Zweekmäßigkeitsüberlegungen, wie viele Rassen es gibt,
haben wir der Natur abzulauschen und nicht, umgekehrt,
ihr vorzuschreiben, je nachdem wir die möglichen rein»
erbigen Merkmalsverbindungen aus 5 oder « Merkmalen
als Ausgangspunkt unserer Rechnung annehmen. Genau

so liegt es mit den Auslassungen von Skerlj über die Frage :

Was soll eine Rasse umfassen? — Vlicht die Rasse soll,
nicht wir haben der Rasse vorzuschreiben, auf Grund
welcher theoretischer Regeln sie zu existieren oder nicht zu
existieren hat, sondern sie is

t

da, ohne uns zu fragen. Von
theoretischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen zur Methode
der Aussonderung is

t

ihr Eigenleben nicht abhängig.
Somit sind die Skerljschen Rassen, wie die skandide,
vistulide, pannonide, savide, nichts weiter als Aus»
wüchse einer völlig übertriebenen kalten Svstematik.
Seinem gesamten Merkmalsbestande nach offen
sichtlich dem europiden Zweige recht naKestehend is

t

der sog. australide Zweig der Menschheit^).
Hier is

t vor allem der eigentliche Australier als
sehr urtümliche Rasse wohl umrissen, ebenso als
eigene Rasse der jetzt ausgestorbene Tasmanier.
Weiterhin dürfen die gut untersuchten Weddas
(und die ihnen entsprechenden Gruppen) als selb»
ständige Rasse zu diesem Rassenzweige gerechnet
werden. Noch offen bleibt das Verhältnis der Ne»
grito zu diesem Rassenzweige. Innerhalb des noch
lange nicht entwirrten Merkmaldickichts von Neu»
Guinea und Melanesien ließen sich bisKer mit einiger
Sicherheit zwei Gruppen herausarbeiten, die rassen
haftes Gepräge erkennen lassen: eine gröbere ur

tümliche Form mit breiter Nase (Palä»Melane»
side nach v. Eickstedt) und eine entwickeltere Form
mit schmaler erKobener Nase (Neo»Melane»
side nach v. Eickstedt). Neben den eigentlichen Ne»
grito»Gruppen stehen kleinwüchsig»mutierte Gruppen
der eigentlichen Melanesier, die sog. melane sischen
Zwerge. Ihre jeweilige Zuteilung zu einer der
beiden Melanesiertypen is

t vorläufig noch nicht mit
genügender Sicherheit entschieden. Eine bei v. Eick»
stedt neuerdings genannte sog. mikroneside Rasse
dürfte ihre Aufstellung wiederum der oben genannten

falschen Vorstellung von der Rassenentstehung durch
Mischung verdanken.
In letzter Zeit feiert der alte Irrtum von den
Negern in der Südsee, welcher sich in der alten fal
schen Wortform „Australneger" noch erhalten Kat,
in vielen Schriften wieder einmal seine Auferstehung.
IKrem ganzen Merkmalsbestande nach sind aber
weder die Australier, noch die Melanesier Neger oder
den Negern als verwandt anzusehen. Das einzige,
was sie neben sonstigen ungefähren Entsprechun
gen mit diesen äußerlich wirklich äKnlich haben,

is
t die Hautfarbe, deren Ausmutierung aber unter

I?ZZ: Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpssege,München, >Z,weinert,
I9Z5! Die Rassen der !Nenschbeir, Leipzig,

ähnlichen klimatischen Bedingungen erfolgt sein
dürfte und damit viel eher eine ledigliche Ronvergenz»
erscheinung ohne jeden verwandtschaftlichen Aussage
wert darstellt. Auch die Angliederung der Negrito
an die Neger beruKt auf einer Überschätzung gelegent
licher, meist individueller Ähnlichkeiten mit diesen ; ob

sie aber zum australiden Zweig gerechnet werden kön
nen und in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis

si
e dann zu den übrigen australiden Rassen stehen,

kann noch nicht mit Sicherheit entschieden werden.

Noch sehr unzureichend sind unsere Renntnisse von
dem Rassenzerfall des dritten großen Rassenzweiges,
des sog. negriden. Bantuide ( — Rafride),
Nilotide, Sudanide, Palänegride (v. Eick
stedt, meist nach Montandon), das sind vorerst nur
klingende Namen für unterschiedliche Merkmals
gruppen, die zunächst nur in iKren groben Umrissen
erkennbar sind. Doch dürften diese „Rassen "»Gruppen
im ganzen richtig erfaßt sein — soweit wir dies nach
dem Stande unserer Renntnisse beurteilen können.
So deuten eine gewisse Rurz»Breitköpfigkeit, eine
grobe urtümliche Gesichtsbildung und plumper unter

setzter Rörperbau — hauptsächlich anzutreffen im
ganzen zentralafrikanischen (Rongo»)Urwald — auf
eine rassenmäßige Bindung hin, ebenso wohl die bei
den sog. nilotischen Völkern häufige Merkmalsver»
bindung von außerordentlichem Hochwuchs, tief»
dunkler Hautfarbe, übertriebener »Lang»Schmalköpfig
keit, Feingliederigkeit usw. Unklar dagegen sind noch
rassische Gliederungen innerhalb der Hauptmasse der
„typischen" Neger. Wie weit hier die von Montandon
gegebene Rennzeichnung einer bantuiden und einer
sudaniden Rasse (deutsche Namen nach v. Eick
stedt) zu Recht besteht oder ob irgendwelche anders

zu kennzeichnende Rassen vorhanden sind, wissen
wir noch nicht.
Es muß noch offen bleiben, ob man die merk
würdigen afrikanischen Pygmäen als (sog. Bam»
buti ) Rasse des negriden Zweiges auffassen darf,

welche ihr hervorstechendstes Merkmal, die aus
geprägte Rleinwüchsigkeit, durch Erbänderung er
Kalten Kätte. Es liegt aber kein hinreichender Grund
vor, bei ihnen an Uberreste einer uralten Pygmäen
schi cht zu denken, die in Urzeiten eine weltweite Ver
breitung gehabt hätte. Die übrigen Rleinwüchsigen
der Erde (so Negrito, Melanesische Zwerge, Lappen)
unterscheiden sich von ihnen z. T. grundlegend und
lassen sich viel einleuchtender und einfacher als klein
gewordene Zugehörige der einzelnen Rassenzweige
erklären. Ebenso könnte man mit völlig demselben
Recht auf den Gedanken kommen, alle großwüchsigen
Rassen der Erde in einer für ursprünglich erklärten
Schicht der Menschheit zusammenzufassen ! Es muß
aber betont werden, daß die ganze „Pygmäenfrage"

noch sehr eine weitere Rlärung notwendig hat.
Noch recht rätselhaft is

t

die stammesgeschichtliche

Zuteilung der Buschmänner, welche in ihren
Rassenmerkmalen uns gut bekannt sind. Am ehesten
dürften sie wohl zum negriden Zweig zu stellen sein
und Kier eine sehr früh abgespaltene und eigenartig
weiterentwickelte Rasse darstellen. Dasselbe gilt wohl
auch für die ihnen offenbar sehr nahe verwandten
Hotten totten, obwohl deren selbständiger Rassen»
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charakter noch bezweifelt wird. Sollte es sich bei
ihnen aber tatsächlich um eine Mischgruppe handeln,
deren Abweichungen in den Merkmalen durch Ein»
kreuzung einer anderen Rasse zu erklären wären, so
kommt hierfür aber niemals eine mongolide Rasse
in Frage. Letzteres hat neuerdings v. Eickstedt be
hauptet, dabei aber völlig außer acht gelassen, daß
die äußerlichen Ähnlichkeiten mit Mongolen ge»
netisch etwas ganz anderes darstellen, was iL. Fischer
schon vor langer Zeit beweisen konnte. Eine selb»
ständige sog. äthiopide Rasse läßt sich nach den
Merkmalsbefunden in keiner Weise aussondern, was
E. Fischer (lyZ0)*) klar betonte. Auch sie wird als
„Rontaktform" (v. Eickstedt), d. h. als neue Rasse
nach Vermischung anderer Rassen, erklärt, was die

erbkundlich ausgerichtete Rassenforschung, wie bereits
oben gesagt wurde, ablehnen muß: Durch Ein»
kreuzung entstehen Mischbevölkerungen verschiede
nen Grades, aber niemals neue Rassen.
Der mongolide Zweig ist der vierte große Rassen»
zweig der Menschheit. Er kommt in seiner außer
ordentlichen Vielgestaltigkeit dem europiden Zweige
gleich. Trotz eines kaum übersehbaren Schrifttums
über mongolische Bevölkerungen is

t uns der Rassen»
zerfall und dementsprechend die merkmalsmäßige
Rennzeichnung der einzelnen Rassen dieses Mensch
heitszweiges noch recht unbekannt. Die bisher aus
gesonderten Rassen sind noch durchaus nur als Vor
schläge zu bewerten.

Auf Grund besonderer Merkmalshäufungen lassen
sich etwa folgende Gruppen erkennen, die auf ähnlich
gekennzeichnete Rassen hindeuten:
Vor allem im Bereiche der Burjäten und Rai»
mucken ein außerordentlich kurzköpfiger, breitgesich»
tiger Typus mit „Schlitzaugen", Straffhaaren und
bräunlich gelber Haut, sowie hervorstehenden Backen
knochen, also eine Gestaltung, die unserer landläufigen
Vorstellung von „Mongolen" entspricht. Schlitz»
äugigkeit, Breitgesichtigkeit, hervorstehende Backen

knochen in geradezu übertrieben mongolenhafter
Ausprägung finden sich hauptsächlich bei Aleuten
und Giljaken. Ein großes und breites, flaches Mon»
golengesicht, verbunden mit einem sehr flachen ur
tümlich gebauten Langschädel, stellen den soge
nannten „Baikaltypus" von Debez dar. Eine Ver
bindung von Schmalgesichtigkeit, Rurzhochköpfig»
keit und hakenförmiger, großer Nase bei körper
lichem Hochwuchs läßt sich vor allem bei Mandschu
und Roreanern erkennen. Mittellangschädeligkeit,
gemilderte Schlitzäugigkeit, gelbliche Hautfarbe bei
körperlichem Schlankwuchs prägen den chinesischen,

besser nordchinesischen Typus. Rurzköpfigkeit, niedrig
breite Gesichtsbildung, offene Augenlidform, Stups
nase, im ganzen eine „kindlich" wirkende Gesichts
bildung bei kleinerem zarten Rörperbau finden sich
in Südchina, bei Malaien, Javanen.
Ob diese Merkmalsgruppen bereits Rassen ent
sprechen oder ob auch hier noch Mischbevölkerungen
mit einbegriffen sind, z. B. in obigem koreanisch
mandschurischen Typus (Baelz), können wir noch
nicht entscheiden. Jedenfalls sind ihre Rassennamen,

»
) «.Fischer, lyZ0: Zur Frage einer äthiopischen Rasse. Ztschr.

Morph, u. Anthropologie 27 S, ZZ? ff
,

die v. Eickstedt im deutschen Schrifttum gebraucht,
noch mit Vorsicht anzuwenden, solange wir eben noch
nicht wissen, wieweit si

e richtige Rassen bezeichnen.
Hierher gehören Namen wie: tungide, sinide, palä»
mongolide Rasse; ganz zu schweigen von jenen
„Gautypen" v. Eickstedts, wie: palaungid, schanid,
katschinid, auf die hier nicht näher eingegangen zu
werden braucht, da ihre wissenschaftliche Unter»
bauung bisher völlig fehlt.
Ganz verworren sind vorläufig noch die Rassen»
verhältnisse des sibirischen Raumes. Hier finden sich
Merkmalsgruppen, die bald eskimoähnlich, bald
indianerähnlich, bald auffällig europäerähnlich wir»
ken, worin sich möglicherweise uralte Rassenreste
kundtun. Die sibiride Rasse v. Eickstedts ist dafür
ein lediglich vorläufiger Sammelbegriff, der also als

solcher keine wirkliche Rasse vertritt. Welche Merk»
malsgruppe unter den genannten einer eigentlichen
sibiriden Rasse, etwa als Altform des mongoliden °)

oder des europiden Zweiges entspricht, is
t vorläufig

nicht zu sagen. Unter den ugrischen Völkern scheint
es noch ein weiteres Element zu geben : langköpfig,
dunkelhaarig, im ganzen europäerhaft (?) — der
ura lische Typus von Bunak. Rurz erwähnt se

i

hier noch eine besondere Rasse der Lappen, welche
in ihren Merkmalen gut bekannt, in ihrer verwandt»

schaftlichen Stellung — ob mongolid oder europid —
aber noch umstritten ist.
Sehr gut sind unsere Renntnisse vom Typus der
Eskimo, die zu den rassereinsten Bevölkerungen der
Erde gehören. Ihre Beziehung zu den großen Rassen»
zweigen is

t

ebenfalls umstritten.
Eine Rassen gliederung der nord» und südameri
kanischen Eingeborenen, der „Indianer", steht noch
in den Anfängen. Die sich heraushebenden Merk»
malsgruppen in der Zeichnung des mongoliden
Rassenzweiges von E. Fischer (l«Zo), welche er mit
vorläufigen, aber durchaus noch unseren Renntnissen
genügenden Stammesnamen belegt, kennzeichnen

unser heutiges einigermaßen gesichertes Wissen °)
.

Es reicht lange noch nicht aus, hier gleich von Rassen
zu sprechen. So sind die Namen von v. Eickstedt
durchaus noch verfrüht, wenn schon seine Einteilung
hier einen großen Schritt vorwärts bedeutet. Auf ein
näheres Eingehen soll hier verzichtet werden.

Dieser Überblick mag für manchen Leser eine
Enttäuschung sein; erscheinen doch jetzt alle die

schönen Rassenschemen mit ihren klingenden Namen
und auch die Verbreitungskarten der einzelnen Rassen
in einem ganz anderen Lichte. Aber es is

t

doch besser,

zu wissen, daß noch eine ungeheure Forscherarbeit
geleistet werden muß, ehe der Grad der Sicherheit
erreicht sein wird, den diese Arbeiten bereits vorweg
genommen haben. Die deutsche Rassenforschung hat
eine große und wunderbare Aufgabe zu lösen, welche
ein stetes Besinnen auf die gesicherten Grundlagen
unserer rassenkundlichen Renntnisse als notwendige
Voraussetzung verlangt.
Anschrift des Verf. : Frankfurt a. M., palmengartenstr. l2,

Archäol. Institut des Deutschen Reiches.

»
) Auf eine stammesgeschichtlicheAltform de« Mongoliden Zweige«

könnte der obengenannte langköpsige Baikaltvpu« hinweisen.

»
)

«benso die neuerding« von <v.Reche (lozz) zu seiner Rassen»
karte gegebenen Erlauterungen,

Volk und Rasse. Juni lyZ«. l2
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Seograpkttcne Verbreitung der Völker und Volksgruppen im öaltikum
^lit s Abbildungen

Als'am Gnde des Rrieges die drei baltischen Staaten
Estland, Lettland und Litauen entstanden waren, wurde
versucht, die Grenzen der Staaten möglichst genau mit
den Grenzen der drei baltischen Völker in Einklang zu
bringen. Im allgemeinen entspricht die jeyige Grenz»
ziehung auch den tatsächlichen estnischlettischen und

lettischlitauischen volkstumsgrenzen. Dagegen haben
die neuen Staaten in ihren östlichen Teilen mehr oder
weniger starke Mischgebiete erhalten.
Tim gesamten baltischen Raum werden folgende Volks»
gruppen auf Grund der amtlichen Volkszählungen (Est»
land l9Z4, Wettland l9Z5, Litauen l«2Z) ermittelt:

in Iooo
Einwohnern

«stland Lettland
o,N?emel °/°

ge»
samt

Esten .... 99Z 8S,l 7 0,4 l000
Letten .... 5 0.5 I47Z 75,5 l5 0,7 l490
Litauer . . . — — 2Z l,2 l702 8Z,9 l725
Deutsche . . . l6 l,5 62 Z.2 29 l,^ l07
Polen .... 2 0,l 49 2,5 66 Z,2 ll7
Großrussen . . 9Z 8,2 206 l0,6 50 2,5 Z49

Weißrussen . . — — 27 l,4 4 0,2 ZI

Juden .... 0,4 9Z 5,S l54 7,6 25l
andere .... lZ l,Z l0 0,5 9 0,5 27

insgesamt . . ll26 l00,0 l950 l00,0 2029 I00,0 5097

Um die geographische Verteilung dieser durch die Volks»
zählungen ermittelten Volksgruppen darzustellen, is

t eine

Aufgliederung nach den politischen Rreisen vorgenommen
worden, wie aus den beiliegenden Rarten ersichtlich ist.
Troydem muß eine gewisse Ungenauigkeit in Rauf ge»
nommen werden, da die einzelnen Rreise ein größeres
Gebiet umfassen, innerhalb dessen weitere Differenzie»
rungen möglich sind. Auch werden die Ergebnisse der
Zählungen oft einen Teil der Volksgruppen kleiner er»
scheinen lassen als er in Wirklichkeit ist, z. B. die Zahl der
Deutschen in Litauen.
Zu den einzelnen Rarten wäre folgendes hinzuzufügen:
von den drei baltischen Völkern is

t das Siedlungsgebiet
der Esten am geschlossensten mit mehr als der Hälfte aller
Rreise über 90?« estnischer Bevölkerung. Der nur wenig
unter 90"« liegende Anteil in Harrien (89,4) und Dorpat
(88,5) erklärt sich aus den national stärker gemischten
Städten Reval und Dorpat, während der estnische Be»
völkerungsanteil in wierland durch die russischen Sied»
lungen längs der russischen Grenze bei Narwa herab»
gedrückt wird. Der früher zum russischen Gouvernement
pleskau gehörende Rreis petschur hat eine russische
Mehrheit und der estnische Anteil beträgt nur Z4?«.
Außerhalb Estlands leben längs der lettischen Grenze,
besonders bei walk, etwa 7000 Esten.
Die Letten besiyen ihr geschlossenstes Siedlungsgebiet
im lettischen Ü»ivland und in Rurland mit Ausnahme des
Illurtschen Rreises, d. h. westlich der Grenze der ehemaligen
Ostseeprovinzen mit den alten russischen Gouvernements
pleskau und witebsk. Der Anteil der Rreise Goldingen
(89°^>), Mitau (86,4°/«) und Bauske (89,5?«) liegt eben»
falls nur wenig unter der «0?«»Grenze. Ü.ibau (80,7?«)
und RigaStadt (6Z,Z?^>) Kaben durch die starke Mischung
der Bevölkerung in diesen Städten kein einheitlich lettisches

Gepräge. Die vier lett»gallischen Rreise und der Rreis
Illuxt besiyen nur eine knappe lettische Mehrheit, die in
Abrene nur 55?« der Bevölkerung ausmacht und den
übrigen Rreisen zwischen 62 und 64?« liegt, die Zwei»

drittelmehrheit in Folge dessen noch nicht erreicht.

Die Litauer sind über ihr ganzes Staatsgebiet etwa
mit einem Bevölkerungsanteil um 90?« gleichmäßig ver»
teilt. Insbesondere die Rreise Samaitens und Südlitauens
(87—89?«) dürften heute die 90 "/„ Grenze erreicht haben,
da die leyte Volkszählung in Litauen ly2Z war und die
Ergebnisse teilweise nicht mehr der heutigen jZ.age ganz
entsprechen dürften. Etwas schwächer is

t

der litauische
Anteil nur in den mittleren Rreisen (Raunas 66?« und
Raisiadorvs 76?«) in der Vlordostecke (Zarasai 7Z?«), und
in wilkowischki, beträgt jedoch überall mehr als Zwei»
drittel der Gesamtbevölkerung. Außerhalb des eigenen
Staates siedelt litauisches Volkstum im Baltikum in allen
südlichen lettischen Grenzgebieten, besonders in den Rreisen
Bauske und Jakobstadt.

Auf die geschichtliche Bedeutung derdeutschen Volks»
gruppe,die für Jahrhunderte dem l^ande auf allen Lebens»
gebieten ihren Stempel aufgedrückt hat, soll hier nicht
eingegangen werden. Die große Bedeutung des Deutsch»
tums für die baltischen Staaten kann aus dem zahlen»
mäßigen Anteil an der Gesamtbevölkerung jedenfalls

nicht ersehen werden, zudem haben die Ereignisse der
Rriegs» und Nachkriegszeit die deutsche Volksgruppe
besonders hart betroffen und ihre li.ebensgrundlagen er»

schütte«. Heute is
t das Deutschtum in Lettland und noch

mehr in Estland fast rein städtisch. So leben in Estland
von den l6000 Deutschen fast l5000 in den Städten!
In Lettland is

t das Verhältnis von 50000 städtischen
Bewohnern und l2000 Landbewohnern nicht so kraß,
aber immer noch ungünstig genug. Der Anteil der Deut»
schen an den Rreisen Harrien, Dorpat, Pernau, Riga,
Mitau, Ü.ibau und Windau is

t

fast ausschließlich auf die
deutsche Bevölkerung in den Städten zurückzuführen,
während auf dem flachen Lande der obengenannten
Rreise nur wenig Deutsche ansässig sind. Die deutsche
ländliche Bevölkerung konzentriert sich um die kurländi»
schen Städte Goldingen und Hasenpot, sowie um die
Gemeinde Hirschenhof im Rreise Modon. In Litauen da»
gegen is

t das Deutschtum fast ausschließlich bäuerlich oder
lebt als Handwerker in den kleinen li.andstädtchen. Das
deutsche Siedlungsgebiet in Litauen erstreckt sich mit Aus»
nahme der Hauptstadt Raunas (Z

—4000 Deutsche) längs
der ostpreußischen Grenze und erreicht im Rreise wilko»
wischki mit l6— l8?^> die größte Dichte. Die von der
litauischen Volkszählung angegebene Stärke von 29000
Deutschen entspricht zweifellos nicht den Tatsachen, pri»
vate Schäyungen ergeben 45000 bis 50 000 Deutsche in
Litauen.

Die Polen im Baltikum siedeln in Lettland und Litauen
besonders in den an Polen angrenzenden Gebieten. In
Litauen findet sich das polentum besonders stark im
Raum zwischen Raunas und der litauischpolnischen
Grenze, während in Lettland das Hauptgewicht in den
Rreisen Illurt und Dünaburg (7,Z und 5,4?«) liegt, Von
dort erstreckt sich ein bisher schwach angedeuteter Reil
polnischen Volkstums längs der Düna nach Riga und
Mitau und von dort weiter bis nach wibau an die Ostsee.
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lieft« 5tat»stiK schuf das unbegabte grbeiterKino

wesentlich ist, daß durch die starken polnischen Saison»
arbeiterkontingente in Lettland (nach privaten Schäyun»
gen I0Z8 etwa 60000 Ü) die Volksgruppe ständig Zuzug
erhält, besonders da immer ein Teil zurückbleibt. Die außer»
ordentlich starke Bedeutung, die die lettische Regierung
der Ü^andarbeiterfrage beimißt, hat neben aller Wichtigkeit

für die landwirtschaftliche Betriebsführung sicher auch
ihre nationalpolitischen Gründe.
Zahlenmäßig am stärksten sind im Baltikum, abgesehen
von den Staatsvölkern, die Russen. Diese Z50000 Men»
schen zählende Volksgruppe siedelt besonders in den Ost»
gebieten, ist jedoch in geringem Umfange in fast allen
Teilen der Länder zu finden. Im estländischen Rreis
petschur haben die Russen mit oZ,4?« fast die Zweidrittel»
Mehrheit. In den Rreisen Dorpat und wierland siedeln
sie an der Rüste des peipussee als Fischerbevölkerung und
in dem östlichen Teil wierlands längs der Narowa. In
Lettland is

t

der russische Anteil besonders in Ü^ettgallen
bedeutend. Im Rreise Abrene macht er 4l,8?« und in den
Rreisen Rossitten und Ü,udzen etwas über 25?« aus.
Neben diesen bodenständigen, meist bäuerlichen Bevölke»
rungsteilen gibt es in den größeren Städten zahlreiche
russische Emigranten, die den höheren russischen Anteil
der entsprechenden Rreise hervorrufen. Die Bedeutung
der russischen Bevölkerung liegt besonders in ihrer bio»
logischen Rraft. Die ohnedies geringe Vermehrung in
Lettland und Estland geht fast ausschließlich auf Ronto
der Russen. Ebenso is

t

eine ständige Binnenwanderung
der russischen Elemente nach Westen zu beobachten. Als
Beispiel seien für Lettland die Geburtenzahlen der Russen
und Letten l9Z7 gegeben:

Geburten a/looo Sterbef, a,l00o iibersch. a/l000

Letten 25Z52 I6,0 2l l20 l4,l 42Z9 2,8

Russen 5 8l7 24,2 Z2l5 lZ,4 2o02 l0,8

Die Weißrussen sind in den Baltischen Staaten nur
schwach vertreten. Allein die Rreise Illurt (4,9) und
Ü^udzen (5,5?«, besiyen eine nennenswerte weißrussische
Bevölkerung.
Das Judentum im Baltikum is

t

besonders in Litauen
und den südlichen und östlichen Teilen Lettlands sehr
stark, fehlt jedoch in Estland und Nordlettland fast ganz.
Dies hängt historisch mit der Bestimmung des ehemaligen

Zarenreiches zusammen, nach der die Juden in Rußland
nur für gewisse Gouvernements Niederlassungsrechte er»
Kielten. So waren die ehemaligen Gouvernements Rowno,
wilna, Rurland und witebsk für jüdische Niederlassung
zugelassen, die Gouvernements ll^ivland, Estland und
pleskau jedoch verboten. Diese Grenze des Judentums
hat sich noch deutlich bis heute erhalten, wenn auch in die
Städte, besonders nach Riga und Reval, ein jüdischer
Einwandererstrom sich ergoß, während das jüdische
Element im Rreis Harrien (Reval) erst I?« erreicht hat,
besiyt Riga heute ll,Z?« jüdische Bevölkerung! Riga
wird so mehr und mehr ein Zentrum des Ostjudentums.

Auch der livländische Landkreis Riga hat durch das Ein»
dringen der Juden, besonders in die Umgebung Rigas,
einen jüdischen Anteil von l,l?« erhalten. In Litauen

is
t das Judentum gleichmäßig über das ganze li.and ver»

teilt mit einem Anteil von 4 bis I0?«. Der Rreis Raunas
jedoch mit l6,4?« jüdischer Bevölkerung ist der juden»

reichste im ganzen Baltikum.

8tatiMk scIiuf das unbegabte Arbeiterkind

Unter dieser Überschrift is
t in der Tagespresse ein offen»

bar spöttisch gemeinter Schriftsay erschienen, der den
Statistikern, die die volksbiologisch so ungemein wichtige

Tatsache der Sozialauslese an Hand der ungleichen Be»
währung der Rinder aus den verschiedenen Berufs»
gruppen bestätigt haben, die Meinung unterstellt, als
hätten sie das Arbeiterkind als schlechthin unbegabt hin»
gestellt.

Es wird behauptet, jene Statistiken hätten als
Fehlerquelle, daß die Bewährung auf ungleichen wett»
bewerbsfeldern gemessen worden wäre. Das trifft nicht zu.
Die unterschiedliche Bewährung is

t

festgestellt worden in
der Grundschule, die alle Rinder erfaßte. Aber ein noch so

starkes Zurückbleiben der Rinder aus nicht gehobenen
Gruppen beweist ja doch keineswegs, daß keine förderungs»
fähigen Rinder in den nicht gehobenen Gruppen vor»
handen wären, wenn die Stadt Berlin sich entschlossen
hat, 50 ausgelesene junge Handwerker zu Hochschul»
Ingenieuren ausbilden zu lassen, so widerlegt das die

Tatsache der relativen Spärlichkeit der Begabungen im

Nachwuchs keineswegs.') Es beweist nur, daß Begabungen
keineswegs absolut fehlen. Was in Berlin als Sammel»
punkt begabter Bevölkerung möglich ist, is

t

nicht überall
in gleichem Umfange möglich. Selbst die zehnfache Zahl
ausgelesener Jugendlicher, Jahr für Jahr wiederholt, die
bei Ausdehnung solcher Maßnahmen auf das Reich etwa
zu erwarten wäre, ergäbe wenn alle zum Ziele kämen
etwa 500 zusäylicKe Ingenieure. Dabei haben wir jährlich
I000 Diplom»Ingenieure und 2750 Fachschul Ingenieure
zu wenig. Man soll die von allen Erbbiologen bestätigten
Befunde der Sozialauslese und der unterschiedlichen Er»
giebigkeit der Berufsgruppen an Begabungen zu wider
legen suchen, wenn man es kann. Die Tatsache, daß Berlin
50 junge Leute fördern will, verdient freudige Anerken
nung, beweist aber gar nichts gegen die unerschütterlich
belegte wissenschaftliche Tatsache der ungleichen Streuung
der Begabungen über die Berufsgruppen. w. H.

»
) Neuerding« ist festgestelltworden, daß in den Berliner Grund»

schulen Sie Rinder au« Sozialgruppe I zu 44,Z"i» gut und sehr gut
waren, bei den Ungelernten zu l4,5?«.
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tt. 8trobel:

Nachdem zu Beginn des Jahres l9Z7 die parteiamtliche
Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Volkskunde gebildet
worden war, erschien aus ihrem Rreise ein Jahr später
eine umfangreiche Schrifttumsschau unter dem Titel
„Deutsche Volkskunde im Schrifttum" (Zentral»
verlag der NSDAP., München), Einige hundert Werke
aller volkskundlichen Bereiche sind darin einer kurzen
kritischen Würdigung unterzogen, und die Schrift soll
damit in erster Ü.inie der Schulungs» und Erziehungs»
arbeit der Bewegung zu Nuye kommen.
Allgemeine und grundsäyliche Fragen der Volkskunde

versucht R. Haß in „Volkskunde als Stoff und Aufgabe
für deutsche ErzieKung" (M. Diesterweg, Frankfurt /Main)
zu behandeln — leider nur mit sehr bescheidenem Erfolg
und in sowohl weltanschaulich wie wissenschaftlich unzu»
länglicher Art. Demgegenüber is

t

die in der Reihe „Bar»
reuther Bücher für Erziehung und Unterricht" erschie»
nene gute Schrift von li.. Irle „volkskundliche Fragen
der Gegenwart" (Trüwell, Dortmund — Deutscher Volks»
verlag, München) wesentlich klarer und erfreulicher weise
völlig einsayfähig.
An nennenswerten Beiträgen zur Brauchtumsforschung
verdienen O. Huths „Der Ü.ichterbaum"^) widukind»
Verlag, Berlin), das in der Schriftenreihe „Deutsches
Ahnenerbe" erschien, wegen seiner kämpferischen Haltung
bei durchaus wissenschaftlicher Treffsicherheit und die
etwas ältere, gleichfalls ausgezeichnete Schrift von
Br. Manger „Mittwinter" (H. Schroedel, Halle) be»
sondere Erwähnung. Die neue Auflage von H. Hahnes
„Vom deutschen Jahreslauf im Brauch" Diederichs, Jena)
wird man allenthalben nur begrüßen dürfen, während
ein kleines Schriftchen von Fr. Boehm „Geburtstag und
Namenstag im deutschen Volksbrauch" w. de Grupter,
Berlin) nicht ganz befriedigen kann. Als 2. Band der von
Prof. Beberme^er herausgegebenen Arbeiten aus dem
Institut für deutsche Volkskunde an der Universität Tübin»
gen erschien kürzlich Rar! Bofingers Sitte und Brauch»
tum im Rreis Brackenheim" (w. Rohlhammer, Stuttgart),
das sich ebenso durch Stoffreichtum wie durch gute Vor
säye auszeichnet, bei der Durchführung jedoch manchen
Fragen noch reichlich unkritisch entgegentritt. In einer
wertvollen kleinen Abhandlung „Deutsche Fasnacht am
Oberrhein" (Ronkordia AG., Bühl»Baden hat E. Fehrle
reichen Stoff für dieses Sondergebiet zusammengestellt
und ausgewertet, wobei besonders zu vermerken ist, daß
sich der Forscher nunmehr auch zur Schreibung „Fas»
nacht" entschlossen hat und andrerseits die Deutung des

„Rarneval" aus carrus navalis ablehnt. Eine weitere
landschaftlich gebundene, sehr empfehlenswerte Leistung
liegt in dem reich und gut bebilderten Büchlein von li..

Feichtenbeiner „Altbaperischer Bauernbrauch im Jah»
reslauf"^) F. Bruckmann, München) vor, die in anderen
Gauen Nachahmung verdiente. Als eindrucksvolle Ein»
führung in die Eigenart der Rärntener Landschaft, ihrer
Menschen und Gesittung sei hier noch das mit vorzüglichen
Bildern geschmückte Buch von H. Reylaff und CI. T Kiede
„Rärnten, Grenzland im Süden" (Bong u. Co., Berlin)
angeführt.
Aus der Volkskunst sind zwei Arbeiten zu betonen:
R. Hahm, „Ostpreußische Bauernteppiche" Diederichs,
Jena) und A. v. Scheltema, „Die deutsche Volkskunst
und ihre Beziehungen zur germanischen Vorzeit" (Biblio»
graphisches Institut, Leipzig). Das Hahmsche Werk über»
rascht durch die vorzüglichen, mehrfarbigen wiedergaben

zahlreichher Teppiche und verdient besonders im technischen

»
) S4 S. mir Z6 Abbildungen,

»
) SS ^Z,mir Abbildungen,

es Schrifttum
und geschichtlichen Teil des Themas Anerkennung, wäh»
rend die hier immerhin recht wesentliche Sinnbildfrage
nur zögernd und unsicher behandelt wurde. Demgegen»
über wartet v. Scheltema in seiner an sich recht geistreichen
und zweifellos schöpferischen Abhandlung hin und wieder
mit etwas zu kühnen und eigensinnigen Deutungen auf,
die neben glücklichen und wertvollen Erkenntnissen stehen.
Ende des Jahres erschien noch der 2. Band volkskund»
licher Teil) der Vorträge des I9Z7 in Lübeck statt»
gefundenen 2. Nordischwissenschaftlichen Rongresses

„Tracht und Schmuck" unter dem Titel „Tracht und
Schmuck im nordischen Raum". (C. Rrabirzsch, Leipzig .
In der von E. <V. Thiele bearbeiteten und gut bebilderten
Sammlung kommen l8 deutsche und ausländische wissen»
schaftler mit teils recht beachtlichen Ausführungen zu wort.
Im Gebiete der Spielforschung sei auf die in einem
Band vereinigten Beiträge von H. Moser, „Volksschau»
spiel" und R. Zoder, „Der deutsche Volkstanz" (w. de
Gruvter, Berlin) hingewiesen, die beide zwar stoffreiche
Einführungen darstellen, uns aber in mancher Hinsicht
unbefriedigt lassen. Ähnliches gilt von der Arbeit E.
Mindts „Spiel und Sport als völkisches Erbe" (Deut»
scher Schriftenverlag, Berlin), die übrigens wertvolle, teils
alte Bilder bringt und sicher für die praktische Volkstums»
arbeit Anregungen geben wird. H. Roth brachte mit dem
Buche „Die Feier" (A.Strauch, Leipzig) klärende Gedanken
und praktische Hinweise für die Feiergestaltung.
Neben der begreiflichen und sachlich auch gerecht»
fertigten besonderen Hinwendung der Volkskunde zum
bäuerlichen Gesittungsgut stehen volkskundliche Unter»
suchungen aus dem Leben anderer Stände im werte nicht
zurück. Ein lebendiges Gemälde mit vielen, aufschluß
reichen Einzelzügen — einem Tagebuch aus der bewegten
Zeit des aussterbenden Gesellenwanderns entnommen und
von Fr. Zollhöfer bearbeitet — vermittelt so B. Riedel,
„Gut Gesell, und Du mußt wandern" (Blut und Boden»
Verlag, Goslar). Die kleine Schrift „Heute is

t

Richtfest"
von E. weiß (widukind Verlag, Berlin/) erzählt uns
in lebendiger weise vom Zimmermannsbrauchtum und

seiner weltanschaulichen Begründung (sie erschien eben»
falls in der Schriftenreihe „Deutsches Ahnenerbe").
Schließlich sei hier einstweilen auf die vor kurzem ersibie»
nene großangelegte Arbeit von E. Mudrak, „Die deutsche
Heldensage" Stubenrauch, Berlin ) empfehlend hingewiesen,
deren eingehendere Würdigung noch erfolgen wird.
Als ein Beispiel für die glückliche Einfügung volks»
kundlicher Erkenntnisse in das Erzählerschrifttum darf
in einer volkskundlichen Schriftenschau wohl auch ein»
mal G. Raabs „Der Befreier" Roehier und Amelang,
Leipzig) genannt werden.

Abschließend verweise ich von den zahlreichen Zeit»
schriftenaufsäyen auf einige Beiträge in den NS»Monats»
heften, besonders von H. Müller, „Das deutsche Volks
tum im Angriff der katholischen Aktion der Gegenwart"
Heft «5) und „Die katholische Aktion in der praktischen
Volkstumsarbeit" Heft I05). Ferner Beiträge von R.
Raiser, Rl. Thiede, E. Rulke u. a. m.
Das „Schweizerische Archiv für Volkskunde" (Z5. Band
Heft I) enthält eine stofflich umfangreiche, in der Deutung
nicht immer anzuerkennende Abhandlung von H. G.
Wackernagel Basel über den „Trinkelstierkrieg vom Jahre
I550", sowie einen, starkvölkerkundlicherBetrachtungsweise
verhafteten und weltanschaulichenGesichtspunkten verschlos
senen, gleichwohl stoffreichhen Aufsalz von M. Baldinger,
„Aberglaube und Volksmedizin in der Zahnheilkunde".

>
)
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Prof. Dr. Gtto Reche 6V Jahre alt. Am 24. Mai
l9Z9 konnte der bekannte Völkerkundler und Rassen»
forscher, Professor Dr. Otto Reche, seinen 60. Geburts
tag feiern.

Prof. Reche arbeitete zuerst am Museum für Schle»
sische Altertümer in Breslau und später an den Mu»
seen für Völkerkunde in
Berlin und Hamburg. In
der Zeit von I908— ly0«
nahm er an der Hamburger

Südsee» Expedition teil und
war als Dozent am Ham»
burger Rolonial Institut
und an der dortigen Uni
versität tätig. Im Jahre
l924 wurde (l>. Reche or»
dentlicher Professor für An
thropologie und Ethnogra
phie in Wien und is

t

seit
l«27 in der gleichen Eigen
schaft an der Universität
in Leipzig tätig.

Professor Reche konnte
wegweisende Beiträge für
die phvsische wie kulturge

schichtliche Rassenforschung, zur Rassengeschichte wie zur
Rassenpflege liefern. Besondere Verdienste Kat er sich
außerdem um die Blutsgruppenkunde und forschung er
worben, die ihn bereits Iy26 zur Begründung und zum
Ausbau des rassenbiologischen Abstammungsgutachtens
weiter führte.

Zahlreiche seiner Arbeiten wurden in der von ihm mit
begründeten „Zeitschrift für Rassenphvsiologie" sowie in
dieser Zeitschrift, die Prof. Reche lange Jahre geleitet hat,
veröffentlicht.

wir wünschen dem Mitherausgeber unserer Zeitschrift
noch viele Jahre erfolgreicher Tätigkeit.

Die Geburten in den Jahren 1937 und 19Z8. Im
alten Reichsgebiet wurden im Jahre l9Z7 insgesamt
IZ08607 Geborene einschließlich Totgeborene gezählt, das
sind nach dem Bericht in „Wirtschaft und Statistik"
Nr. 7/Z9 zahlenmäßig zwar Z446 weniger als im Jahre
I9Z6. Diese Abnahme erklärt sich jedoch daraus, daß das

Jahr lyZ6 einen Tag mit rund Z700 Geburten mehr um
faßte. Außerdem hatte die Grippeepidemie im Winter
I9Z6/Z7 einen Ausfall von etwa 80?0 Geburten im

Z
. Vierteljahr I9Z7 zur Folge. Die Zahl der ehelich Ge

borenen betrug im Jahre l«Z7 I207 5IZ. Die Zahl der un
ehelich Geborenen ist verhältnismäßig stärker als die Zahl
der ehelich Geborenen zurückgegangen; unter I« Gebore
nen waren l«Z7 7,7 uneheliche Rinder, gegenüber 7,8 im
Jahre l«Z6 und 7,y im Jahre I9Z5. l«Z8 betrug die Ge
samtzahl der Geborenen einschließlich der Totgeborenen
im alten Reichsgebiet nach den vorläufigen Feststellungen
IZ78Z6«, das sind Sy7ü2 Geborene mehr als l9Z7. Die
Zunahme is

t vor allem den ehelichen Geburten zuzuschrei
ben. Von den l2^7 5 lZ ehelich Geborenen des Jahres l9Z7
waren 442655 l.Rinder, ZZ4569 2. Rinder, I82ZZ2

Z
. Rinder, ««725 4
. Rinder, 574y6 5
. Rinder und 8686«

6. und weitere Rinder. Für Z868 Geborene ist die Ord
nungszahl der Geburt unbekannt. I9Z8 betrug die Zahl
der ehelich geborenen Rinder rund I277I60. In den

5 Jahren I9Z4— l«Z8 wurden im alten Reichsgebiet

I 552000 Rinder mehr geboren, als wenn die Geburten
zahl so niedrig geblieben wäre wie im Jahre lyZZ.

Gesetz über die Vermittlung der Rindesannahme.
Nach einem neuen Reichsgesey is

t

die Vermittlung der
Rindesannahme künftig den l^andesjugendämtern und den
Jugendämtern sowie der Reichsadoptionsstelle in der
Hauptstelle für Volkswohlfahrt und ihren Dienststellen
vorbehalten. Allen anderen Stellen sowie Privatpersonen,
die sich bisher in der Adoptionsvermittlung erwerbsmäßig
betätigt haben, is

t unter Strafandrohung diese Tätigkeit
verboten.

was können die Gemeinden im Kampf gegen die
Landflucht tUN? In „Die Landgemeinde" 6/Z« stellt
Rreisausschuß»Bberinspektor Gutzeit, Mohrungen, fest,
daß in den früheren Jahrzehnten die zuständigen Stellen
viel leichter öffentliche Gelder für die Verbesserung der
großstädtischen Wohnverhältnisse als für den Bau guter
Wohnungen für ländliche Arbeiter gaben. Das Ü.and habe
jedoch die Menschen, die in die Großstädte abwanderten
erst arbeitsfähig gemacht und die Rosten der Schul» und
meistens auch der Berufsausbildung getragen. Gutzeit
fordert, daß der li.andflucht in den ländlichen Gemeinden
durch den Bau von wohnungen, durch das Festhalten der
Freiarbeiter während der Wintermonate, durch die Nachbar
hilfe, die Pflege des geistigen Ü.ebens, die Errichtung von
Volksbüchereien, die Durchführung von Dorftagen und
der Dorfverschönerung durch den Bau von HJ»Heimen
und vor allem durch die Einführung des elektrischen
Stromes auf dem <l.ande Einhalt geboten werden soll.
Die Bekämpfung der Landflucht is

t

nicht nur eine politische
Notwendigkeit der Gegenwart, sondern stellt vor allem
eines der größten Arbeitsbeschaffungsprogramme unseres
Volkes für die Zukunft dar.

Die Minderzahlen ostpreuszischer Volksschullehrer.
Nach einer Untersuchung von H. Mein hardt im „Archiv
für Bevölkerungswissen schaft und Bevölkerungspolitik"
2/Z« beträgt die Zahl der lebendgeborenen Rinder in den
ostpreußischen Volksschullehrerehen im Durchschnitt Z,Z6.
Nach Abzug der vorzeitig verstorbenen, der nichtheiraten»
den Rinder und der Rinder, deren Ehe später kinderlos
bleibt, verbleiben zur Gründung einer neuen Generation

je Ehe 2,46 Rinder. Bei den württembergischen Volks»
schullehrern beträgt die gleiche Zahl 2,42.

Unterschiedliche Fortpflanzung im deutschen Land
volk. Nach Berechnungen von H. wülker Arch. f. Bev.»
wiss. u. Bev. Pol., 2/Z9) hatten in BraunscKweig die

Bauern mit 20—50 Ks bewirtschafteter Bodenfläche in
den Ehen, die in der Zeit von l9l4— l?2Z gescKIossen
wurden, nur 2,84, in Magdeburg nur 2,95 Rinder je Ehe.
In den Gebieten schwacher bäuerlicher Fortpflanzung sind
die Unterschiede der Geburtenzahlen zwischen dem Bauern
und den übrigen Ständen und Berufen nur noch gering.
Die ländlichen und städtischen Arbeiter in Industrie und
Handwerk übertreffen dort bereits die Bauern, Arbeiter
in Handel und Verkehr erreichen sie zum Teil oder liegen
nur wenig unter ihnen. Die Selbständigen in Industrie
und Handwerk sowie in Handel und Verkehr bleiben jedoch
hinter den geburtenarmen Bauern zurück. In den Ge
bieten starker Fortpflanzung des Bauerntums sind die
Unterschiede zwischen den Gruppen des sogenannten

Mittelstandes stärker. Das Bauerntum übertrifft diese
dort zum Teil um 5?"« der Familiengröße.

Ursachen des Geburtenrückganges. Dr. TK. Valen
tiner, der Ü.eiter des Instituts für Jugendsunde in
Bremen, Kat im Anschluß an die in seinem Buch „Seelische
Ursachen des Geburtenrückganges" berichteten Erhe
bungen weitere Untersuchungen an 4«9 Eheleuten aus
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allen Schichten der Bevölkerung über die Ursachen der
Rinderbeschränkung angestellt. Nach eingehender Prüfung
der Angaben ergab sich, daß ZZ"« aus Bequemlichkeit
und selbstsüchtigen Gründen, l7?« aus wirtschaftlicher
Notlage, «?<> aus Angst vor der Entbindung und 8?«
aus Rücksicht auf den Gesundheitszustand der Frau
weitere Rinder ablehnten. Unter den übrigen Gründen
befinden sich noch ungünstige wohnungsverhältnisse,
Sorge um die Ausbildung der Rinder, Unruhe und Stö»
rung durch die Rinder, Arbeitsüberlastung der Frau und
Angst vor minderwertigem Nachwuchs. Danach bedarf
es noch unermüdlicher Erziehungsarbeit, bis der natürliche
Wille zum Rind wieder überall vorhanden ist.

Stiftung für kinderreiche Familien. Der Reichsbund
der Haus» und Grundbesiyer und der Bund deutscher
Mietervereine haben anläßlich des 50. Geburtstages des

Führers eine Stiftung zur Unterstüyung bedürftiger

kinderreicher Familien ins Leben gerufen. Die Stiftung
soll vornehmlich dazu dienen, die Wohnverhältnisse
kinderreicher Familien zu verbessern.

Folgen der Überalterung. Nach dem Geschäftsbericht
der deutschen Jnvalidenversicherung macht sich die be»
ginnende Überalterung des deutschen Volkes in einem
von Jahr zu Jahr zunehmenden Zugang an Invaliden»
rentnern bemerkbar. Im Jahre l«Zo wurden I97000
Invalidenrenten neu festgeseyt, l9Z7 waren es schon
2l0000. Die Zahl der Frühinvaliden hat nachgelassen.

Steuerbegünstigte Hausgehilfinnen nur noch für
Familien mit Bindern. Das Einkommensteuerände»
rungsgesey vom l7. Februar I9Z« hat die bisher für
die Einstellung einer Hausgehilfin gewährte steuerliche
Vergünstigung abgeschafft. Ursprünglich war die Steuer
begünstigung einer Hausgehilfin als Arbeitsbeschaffungs

maßnahme gedacht. Die Änderung der Ü.age auf dem
Arbeitsmarkt ließ jedoch eine Bevorzugung der Hausan
gestellten bei der Steuer nicht mehr zu. Steuerermäßi
gungen werden heute nur noch in Fällen außergewöhn
licher Belastung gewährt, d. h. bei Familien, in deren
Haushalt mehr als Z minderjährige Rinder oder diesen
steuerlich gleich gestellte minderjährige Angehörige leben.

Ebenso werden kleinlandwirtschaftliche Betriebe, Rriegs»
beschädigte und schwer körperlich Behinderte sowie ältere
und hilflose Personen bei der Steuer bevorzugt.

Das Deutschtum in Pommerellen. In den West
provinzen Pommerellens und Posens leben heute immer
noch über Z00000 Deutsche. Noch über «00000 Ks Boden
befinden sich in deutscher Hand. Seit l«I« is

t

jedoch die

deutsche Bevölkerung in diesen Gebieten um rund 800 000
zurückgegangen. Der Bodenanteil betrug damals rund

I 500 000 Ks. Die Behauptung auf polnischer Seite, daß
dieser ungeheure Rückgang in den Provinzen Pommerellen
und Posen auf den natürlichen Abgang des deutschen
Militärs, der deutschen Behörden und der Verwaltungs
organe zurückzuführen sei, läßt sich gegenüber den ge
schichtlichen Tatsachen nicht aufrecht erhalten. Im Jahre
l772 is

t in vielen Gebietsteilen westpolens die Hälfte der
Landbevölkerung und in den Städten mehr als die Hälfte
der Bevölkerung deutsch gewesen. Nach der Zählung von
l8l5 ergab sich für die Provinz ein deutscher Bevölkerungs
anteil von Z8,«?«, I0I0 betrug er noch Z7,l?«. Inner
halb von 2 Jahrzehnten haben es die Polen verstanden,
durch ihre Maßnahmen der deutschen Bevölkerung zu
verdrängen. Es is

t dabei zu beachten, daß die deutschen
Bauern im l7., l8. und l9. Jahrhundert nicht als Er
oberer eindrangen, sondern von polnischen Fürsten und

Grundherren gerufen wurden, um die Wälder zu roden,
Sümpfe trocken zu legen und die weiten Flußniederungen
urbar zu machen.

Empfängnisverhütende Mittel und Unfruchtbarkeit.
Der durch seine aufrüttelnde Schrift „Sittliche Ent
artung und Geburtenschwund" bekanntgewordene Re
gierungsmedizinalrat Dr. Hoffmann nimmt im „Völ
kischen willen" vom 26. 4. I9Z9 zur Frage der empfängnis
verhütenden Mittel und Unfruchtbarkeit ausführlich
Stellung und betont, daß es Gedankenlosigkeit sei, wenn
man annimmt, daß empfängnisverhütende Mittel ohne
Schädigungen für den einzelnen bleiben. Er stellt fest,
daß der verbrauch von Verhütungsmitteln rund l00 Mil
lionen im Jahr beträgt, außerdem aber jährlich 250000
frisch angesteckte Geschlechtskranke vorkommen. Aus dieser
Tatsache schließt Hoffmann mit Recht, daß die emp
fängnisverhütenden Mittel nicht zur Verhütung der Aus
breitung der Geschlechtskrankheiten, sondern zur Ge»

burtenverhinderung benuyt werden. Die Folgen der stön
digen Benuyung empfängnisverhütender Mittel kön
nen Frauenkrankheiten der verschiedensten Art sein. Ab
schließend wird festgestellt, daß die Präventivmittel die
Charakterqualität auf das verderblichste unterminieren,
ein Schaden, der über die unmittelbar krankmachenden
Folgen noch hinausgeht. Verhütungsmittel sollen deshalb
dem freien verkauf entzogen werden und ihre Versb
folgung soll nur auf ärztliche Anweisung erfolgen.

Wanderungsverluste auf dem Lande, vor kurzem
veröffentlichte die Zeitschrift „Der deutsche Volkswirt"
neueres Zahlenmaterial über die Landflucht in den länd
lichen Gebieten. Danach hat Schlesien in den Jahren von
l«ZZ— l«Z7 einen Wanderungsverlust von etwa l00000
zu verzeichnen, d. h

. in diesen 4 Jahren sind fast ebenso
viel wie in den vorhergehenden 8 Jahren von l«25— I«ZZ
aus Schlesien abgewandert. In der Grenzmark is

t

bei 72"«
der Landgemeinden in den Jahren l9ZZ— I«Z7eineabsolute
Abnahme der Volkszahl festgestellt worden. Diese beträgt
bei 2Z?« der Gemeinden l0—l5?«, bei lo?« der Ge
meinden sogar mehr als l5?«. In Ostpreußen konnte
dank der dort durchgeführten Sondermaßnahmen von
I9ZZ— l«Z6 die Abwanderung aufgehalten werden. l«Z7
war jedoch auch hier wieder ein Wanderungsverlust fest

zustellen. Zu berücksichtigen is
t außerdem, daß innerhalb

dieser Gebiete eine ständige Abwanderung vom l^and in
die Städte stattgefunden hat. Die Abwanderung vom
Ü.and is

t

z. T. größer als der natürliche Bevölkerungs
Zuwachs.

Wohnungen für kinderreiche Familien. Durch eine
Verordnung des Reichskommissars für die Preisbildung
werden die Stadt» und Landkreise, denen die Aufsicht bei
der Preisgestaltung für Mieten übertragen ist, zu der An
ordnung ermächtigt, daß jeder Hausbesiyer eine ange

messene Zahl von Wohnungen an kinderreiche Familien
zu vermieten hat. Die Auswahl der kinderreichen Familien
steht dem Hausbesiyer frei. Durch diese Verfügung soll er
reicht werden, daß die kinderreichen Familien zukünftig bei
der Wohnungssuche nicht mehr durch die ablehnende Hal
tung eines Hausbesiyers benachteiligt werden.
In Stolp wurde vor kurzem zwischen dem Oberbürger
meister und dem Reichsbund der Rinderreichen eine Ver
einbarung getroffen, wonach alle frei werdenden städtischen
Wohnungen zunächst dem RdR. gemeldet werden, der
dann förderungswürdige Familien zu deren Benutzung
vorschlägt.

Die Bevölkerungsverhältnisse im Protektorat.
Die Geburtenverhältnisse im Protektorat Böhmen und
Mähren sind in den leyten Jahren sehr ungünstig gewesen,
besonders in den industriellen Gebieten des pilsener und
Rakoniyer Beckens und im fruchtbaren, besonders land
wirtschaftlich besiedeltem böhmischen Tief» und Hügelland,
wie E. wiegand in der NS.,Landpost vom l4. April
lyZ9 ausführt, war die höchste Geburtenziffer in diesen
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Gebieten in einem Gerichtsbezirk l6,8 a. T., die größte
Mehrzahl aller anderen lag jedoch weit darunter. Den
tiefsten Stand hat der Bezirk Prag mit l0,l Geburten
a. T. Einwohner. Ebenso ungünstig is

t

die natürliche Be»
völkerungsvermehrung. Im Bezirk pribran des Rakoniyer
Beckens starben z. B. 44,7 a. T. mehr als geboren wurden.
Ebenso hat der Bezirk Prag einen Fehlbetrag. Die Ge»
burtenüberschüsse liegen entsprechend niedrig und erreichen in
den nördlichen Teilen Böhmens im Höchstfalle 5

,
5 a. T. mehr

Geborene als Gestorbene. Die Bevölkerungsverhältnisse
des mittleren Teiles Böhmens sowie des böhmisch»mähri»
sehen Hochlandes sind etwas günstiger. Die höchsten Ge»

burtenziffern liegen in diesen Gegenden in einigen Bezirken
bei2l,I bzw. 22, 5 a.T., die niedrigsten bei l4,l und l6,6a. T.
Gegenüber den Bevölkerungsverhältnissen Böhmens sind
diejenigen Mährens etwas besser. Dort wurden l«Z6 in

einzelnen Gerichtsbezirken noch Geburtenziffern von 24,«

und 25,7 a. T. erreicht. Mit die niedrigste Geburtenziffer
hat dort die Stadt Brünn, die l«Z6 nur 8,5 Geburten a. T.
Einwohner hatte. Die Säuglingssterblichkeit is

t im pro»

tektorat unverhältnismäßig hoch. Sie betrug l«Z6 l0,4
v. H., in Mähren und Schlesien l0,28 v. H.

Bevölkerungsrückgang in Irland. Infolge der wirt»
schaftlich schwierigen Ü.age hat die Auswanderung und
damit die Abnahme der Bevölkerung in Irland angehalten,
von l926— l«Z6 sank die Bevölkerung von 2972000 auf
2968400 um etwa Z600 Röpfe. Bis l«Z8 is

t ein weiterer
Rückgang auf 2«Z7000 errechnet worden. In 2 Jahren
beträgt demnach der Bevölkerungsrückgang Zl000 Per
sonen. Die Auswanderung hat vor allem durch die ver»
breiteten Spätheiraten — 82^, aller Männer von 25 bis
Z0 Jahren waren l«Z6 unverheiratet — die jüngeren
Frauenjahrgänge erfaßt. In Irland kommen auf l000
Männer nur «52 Frauen. Auch die Geburtenzahlen sind
weiter gefallen. Sie betrugen l«Z7 a. T. Einwohner l9,2
gegen 20,5 im Durchschnitt der Jahre l924— l929» Die
Anzahl der Rinder unter l5 Jahren ging daher von
l926 bis l«Z6 um rund 47000 zurück. Gegenüber Eng»
lano is

t die bevölkerungsbiologische Lage Irlands jedoch
günstig.

Anhaltender Geburtenrückgang in Polen. Die Ge
burtenzahlen in Polen weisen für das Jahr l«Z8 einen
weiteren Rückgang auf. l«Z7 zählte man a. T. Einwohner
24,9 Geburten, l«Z8 nur 24,5. Die Abnahme der Sterbe»
fälle hat aber das Zurückgehen der natürlichen Bevölke»
rungsvermehrung nicht aufhalten können. Sie betrug l«Z7
a. T. Einwohner I0,9, I9Z8 l0,7. Die Geburtenverhält»
nisse in den Städten Polens und besonders in den Indu»
striegebieten gleichen z. T. denen Mittel» und west»
eurspas.

Japanischer Bevölkerungszuwachs. Die japanische
Bevölkerung betrug am l. Oktober l9Z8 72220700, der
Zuwachs betrug 969900 im Jahr. Die Anzahl der Frauen
und die der Männer is

t ungefähr die gleiche. — Tokio hat
6457600 Einwohner, dann folgt Osaka mit Z Z20000
Einwohnern.

Chinesische Unterwanderung Mandschukuos. l9Z7
sind in Mandschukuo 425000 Chinesen eingewandert,

I9Z8 rund 500000, für l9Z9 is
t

eine Einwanderungs»

quote von einer Million Chinesen vorgesehen und ge»
nehmigt worden. Die Chinesen sollen im Rahmen des

Industrieaufbaues in Mandschukuo eingeseyt werden.

völkische Zusammensetzung der Türkei. Bei einer
Gesamtbevolkerung von I6I58000 Einwohnern wurden
in der Türkei gezählt:

Türken lZ89907Z
Rurden l480246

Araber I5Z687

Griechen l08725
Tscherkessen 9l972
Lazen 6Z25Z
Armenier 57599
Georgier 57Z25

Juden (Ronfession) 787Z0

Deutsch als Muttersprache gaben 5047 Menschen an.
Der Religion nach zerfällt die Bevölkerung in:

l5 8Z867Z Mohammedaner
226l67 Christen
787Z0 Juden

lZ 880 andere.

Abnahme der jüdischen Schulkinder in Deutschland.
Die 3ahl der Schulkinder jüdischer Rasse hat sich l9Z8
gegenüber l«Z7 um Z6I2 oder um 26,4?« auf I0069 in
den Volksschulen vermindert. Einschließlich der privat
schulen betrug die Zahl der Schulkinder jüdischer Rasse im

Jahre l958 I99lZ gegen 249lZ im Jahre l«Z7. wie im
Jahre l«Z7 waren als jüdisch fast ebenso viele Schulkinder
angegeben wie nach der religiösen Zugehörigkeit als isra
elitisch bezeichnet waren.

Verbot der Mitgliedschaft von Juden in den evan
gelischen Landeskirchen. Die evangelische Landeskirche
in Mecklenburg, Anhalt und Sachsen hat, wie es bereits
die thüringische Landeskirche getan hat, Rirchengeseye er
lassen, denen zufolge Juden nicht Mitglieder der Rirche
werden können. Ebenso sind kirchliche Amtshandlungen
für Juden als unzulässig erklärt worden, von Juden, die
die Mitgliedschaft der Rirche bereits besiyen, werden Rir
chensteuern nicht mehr erhoben.

Anteil der Juden am polnischen Staatsleben. Se
sonders bemerkenswert is

t das Zahlenverhältnis des An
teils der polnischen Landbevölkerung am Besuch der
höheren Schulen und des entsprechenden Anteils der
Juden. Obwohl die Landbevölkerung mehr als 60 v.H.
der Gesamtbevölkerung ausmacht, gibt es in den höheren
Schulen von der Gesamtschülerzahl nur 9 v.H. Schüler
vom flachen Ü.ande. Diese 9 v.H. entsprechen etwa einer
Schülerzahl von rund 20 000. Die Zahl der jüdischen
Schüler aber, die die höheren Schulen in Polen besuchen,
beträgt fast das doppelte, nämlich rund Z5000. Aus den
zahlreichen Schülern an den höheren Schulen rekrutieren
sich dann ebenso zahlreiche Hochschüler. Auf den Hoch
schulen tobt daher zwischen den Ariern und den Juden
ein andauernder Rampf, der nicht selten schon zu blutigen
Auseinanderseyungen geführt hat. Unter den Berufs»
schichten der Jntellektuellen ragt dann natürlich der große
jüdische Anteil ebenso hervor. So bilden die Juden z. L.
rund 4l v.H. der gesamten Ärzteschaft in Polen, d. h.

sie haben in diesem Falle einen fast viermal höheren
Anteil, als sie billigerweise ihrer Zahl nach zu beanspruchben
hätten. Es wurde aus diesem Grunde auf dem kürzlich
stattgefundenen Ärztetag der Beschluß gefaßt, eine voll
ständige Sperre für das medizinische Studium der Juden
in Polen zu fordern. Ebenso soll eingewanderten jüdischen
Ärzten die Ausübung der Praxis verboten werden.

Fast ZVU0 jüdische Lehrer in öffentlichen Schulen
»Polens. Aus einer polnischen amtlichen Veröffentlichung
geht hervor, daß die Zahl der jüdischen Lehrer und Lehre
rinnen im Schuljahr l«Z6/Z7 5628 betrug. Davon unter
richteten an öffentlichen und staatlichen Schulen aller Art
284Z» Es ist bezeichnend, daß sich nach den amtlichen Er
hebungen von diesen 5628 jüdischen Lehrern nur etwa
40 v. H. zum Judentum bekannten. Die meisten Kielten
es anscheinend für angebrachter, sich als Polen auszugeben.



19»

Die Juden in der Schweiz, wie statistische «rhe»
bungen in der Schweiz ergaben, sind von l000 im Er»
werbsieben stehenden Personen im Landesdurchschnitt 6«7
berufstätig, von den Juden aber nur 57Z. Dieser Unter
schied beruht sehr wahrscheinlich darauf, daß die Juden
entweder einer Verdienstmöglichkeit nachgehen, die sich
statistisch nicht als Beruf bezeichnen läßt oder Tätigkeiten
ausüben, die sie gegenüber der Steuerbehörde zu ver»

schleiern beabsichtigen. Im Jahre l«Z0 gab es in der
Schweiz 0,45?« oder I7«7Z Personen, die sich zum
mosaischen Glauben bekannten. Ihre Zahl hat sich sehr
wahrscheinlich durch den Zuzug von jüdischen Emigranten
in den leyten Jahren stark erhöht. Von diesen rund
IS000 Juden waren lyZ0 rund 2000 männliche als
Geschäftsinhaber im Handel und seinen Hilfsdiensten und
im Bank» und Versicherungswesen tätig. Das is

t ungefähr
l4mal soviel, als ihnen nach ihrer volkszahl zustand.
Im Textil» und Rleiderhandel stieg dieses Mehr auf das
48fache, bei den Warenhäusern, die sich genau zur Hälfte
in jüdischer Hand befanden, sogar auf das lllfache, für
andere Berufe lauten die Ziffern: Viehhandel 29,7,
Anwälte 8,o, Ärzte 9,4, Zahnärzte 4,«, Apotheker 6,2,
Hochschullehrer 7,7, Schriftleiter 4,2, freie Journalisten
l2,4. Aus diesen Angaben geht eindeutig hervor, daß
der Jude allenthalben weit über seinem eigentlichen Anteil
am Gesamtvolk in den einzelnen Berufen beteiligt ist.
Bekämpfung der Rassentheorie in Ehile. In San
tiago is

t ein Institut zur Bekämpfung der Rassentheorie
(Institut« »nti rscists) unter dem Vorsiy des links»
stehenden Senators Dr. Cristobal Saenz gegründet worden.
Das Institut beabsichtigt, Untersuchungen und Vor»
arbeiten zu leisten mit dem Ziel, in Chile alle Schulen

zu unterdrücken, deren Schulprogramme nicht mit den
allgemeinen chilenischen übereinstimmen oder deren Ü.ehr»
plan die Schüler mit Grundsäyen ausländischer politischer
Programme erfüllen könne.

Unrichtige Ergebnisse der sowjetrussischen Volks
zählung, vom l7. Januar bis l5. Februar I9z« fand in
der Sowjetunion eine Volkszählung statt. Fast I V«Monate
lang wurde über die Ergebnisse der Zählung nichts bekannt
gegeben, bis am I0. März Stalin in einer Rede erklärte,
daß die Sowjetunion eine Bevölkerungszahl von l70 Mil»
lionen besiyt, während sich in England nicht mehr als
46 Millionen befinden. Ende März wurde darauf als
Resultat der leyten Volkszählung, die angeblich im Januar
jeden Jahres stattfinden soll, I70 l26000 angegeben. An
dieser Zahl is

t berechtigter Zweifel angebracht. Die einzige
Volkszählung, die sorgfältig durchgeführt wurde, fand im
Dezember l926 statt. Sie ergab eine Bevölkerungszahl von
l47 Millionen. Die Z

. Volkszählung im Januar l«Z7
wurde für nichtig erklärt und der Veranstalter der Zählung
verhaftet. Daß im Januar jeden Jahres eine Volkszählung
stattfinden soll, is

t

ebenfalls völlig falsch. Über die leyte
Volkszählung im Jahre lsZ7 wurde bekannt, daß sie eine
Bevölkerungsabnahme von 20— 25 Millionen ergeben
habe.
Die jeyt angeführte Bevölkerungszahl von l70 Mil
lionen is

t

somit offensichtlich außerordentlich aufgebauscht.
Denn in den Jahren nach l«Z6 können die in Sowjetruß»
land herrschende Not, Mißstände und Erschießungen nur
eine Bevölkerungsabnahme gebracht haben. Die wirkliche
Höhe der Bevölkerungsziffer in der Sowjetunion läßt sich
unmöglich errechnen. Sie dürfte nach den obigen Angaben
zwischen l20 und l50 Millionen liegen.

Die Juden in Argentinien. Die wichtigsten jüdischen
Zentren in Argentinien sind Buenos Aires mit l Z l 000 Ju»
den, Rosario mit l2 500, Cordoba mit 5Z00, Santa Fe
mit Z500 und Bahia Bianca mit Z000. In Buenos Aires
machen die Juden nahezu 6"« der Gesamtbevölkerung
aus, während sie von der gesamten Republik nur 2,4"«
ausmachen. Zusammengestellt von «. wiegand.

filmbeobackter

Der Nationale Filmpreis is
t in diesem Jahre dem Alt»

meister des deutschen Filmschaffens Professor Carl Froelich
für seinen Film „Heimat" UFA zuerteilt worden. Damit

is
t Froelich zum zweiten Male Träger dieser hohen Aus

zeichnung geworden. Im Jahre lyZ6 erhielt er den preis
für den Film „Traumulus", der gleich dem Film „Heimat"
in der Vorkriegszeit spielt. Es mag sein, daß die Fragen
jener Zeit heute für den Film leichter zu gestalten sind, als
die gegenwärtigen. Daß aber troydem in diesen Filmen
die Möglichkeit besteht, Fragen zu behandeln, die die Gegen»

wart bewegen, Kaben die beiden Filme Froelichs gezeigt.
„Traumulus" seyte sich mit Fragen der Erziehung, dem
Verhältnis von li.ehrer und Schüler auseinander. „Heimat"
zeigt, was im Film selten genug geschieht, eine Familie mit
ihren starken, inneren und gefühlsbetonten Bindungen.
Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob sie ihrem Wesen

nach dem Ideal einer deutschen Familie entspricht, wie wir
sie uns im Film wünschen. Denn „Heimat" zeigt die Familie
in einem gewissen Endstadium ihrer Entwicklung, aus dem
Rückschlüsse auf die Gründung und das werden kaum
möglich sind. Vor allem aber Kat sich Professor Carl
Froelich hier, wie in seinem Film „Traumulus", als ein
meisterhafter Schilderer einer lebensechten Umwelt gezeigt,
die frei von aller VerlogenKeit, aller falschen Aufmachung

und übertriebenen Ausstattung ein Zeitbild vermittelt, das

dem Zuschauer unvergessen bleibt.
Der rheinische Maler Wilhelm Eggert Kat eine zwei»

jährige Reise — eine „Safari", wie man in Afrika sagt —
quer durch den schwarzen Erdteil gemacht. In dieser Zeit
hat er mit seinen Legleitern rund 40 000 Km im Auto
zurückgelegt. Nunmehr legt Eggert der (Öffentlichkeit
einen Film von seiner Reise vor. Er hat ihn „Safari"
genannt, um damit seinen wesentlichen Inhalt anzudeuten.
Denn es sind Reisebilder die Eggert hier zeigt, nicht zu
fällig aufgenommen, sondern bewußt für diesen Film ge
dreht. Neben anderem enthält der Film wertvolles Material
über die afrikanischen Rassen und schildert ihre Sitten und
Gebräuche. Dabei zeigt sich, daß der Film von einem Manne
aufgenommen worden ist, der als Maler einen aufge
schlossenen Blick für das bildhaft Schöne mitbrachte. Seine
Reise führte ihn durch die Sahara, von Algier über
GKardava, die Oase In Sala nach der großen zentral»
afrikanischen Negerstadt Rano in Nigeria und von dort
über Bangassou, Arnadi und watsa durch Urwald und
Steppe nach Bsten bis zum Hafen Mombassa. Auf dieser
Fahrt belauschte er mit seiner Rainera die kriegerischen
Tuharegs, die das Zeichen der Rreuzritter am Sattelknopf
tragen. Bei dem Zwergvolk der pvgmäen Kat sich Eggert
während seiner Reise mehrere Monate aufgehalten. Es
gelang ihm, ihre anfängliche Scheu zu überwinden und
ihr Vertrauen zu erwerben, so daß er das Leben dieser
seltsamen Rasse im Inneren Afrikas eingehend erforschen
konnte. Der Bildbericht von diesem Reiseabschnitt is

t

be»

sonders eindrucksvoll. Aufschlußreich sind auch die Auf»
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nahmen, die Eggert am Hofe Ronig Missas gemacht hat.
Dieser Rönig nennt nicht weniger als l500 Frauen sein
Eigen. Die Ramera hat eine Gerichtsverhandlung einge»

fangen, in der ein Ehebrecher zur Aburteilung steht, der
vom Rönig zu Prügelstrafe verurteilt wird, während der
Verhandlung is

t
der Rönig von seinem Hofe umgeben,

zu dem auch die Frauen gehören.
Troy des umfangreichen Filmmaterials, das von For»
schungsreisen durch Afrika bereits vorliegt, bedeutet dieser
Film doch eine wesentliche Bereicherung, da in ihm bewußt
die verschiedenen Rassen Afrikas herausgestellt worden sind
und jeweils ihr Verhalten zum Daseinskampf gezeigt wird.
Der Film hat oft zu dem unverwüstlichen Thema
„Zirkus" und „Variete" gegriffen, vor noch nicht langer
Zeit haben wir den Zirkussilm „Männer müssen so sein"
gesehen. Jeyt läuft unter dem Titel: „Nienschen vom
Variete" ein Film, der offenbar nur gedreht worden ist,
um eine Tänzerin in bewährter Pose noch einmal zu zeigen.
Sie spielt hier die Rolle einer Frau, deren Charakter bei»
spielhaft verwerflich ist. Völlig haltlos steht sie zwischen
zwei Männern, zu denen sie ihre Beziehungen als Partnerin
und Geliebte wohl nur unterhält, um wirtschaftlich ge»
sichert zu sein. Sie paßt weder zu dem einen noch zu dem
anderen. Ü-ediglich in einer Nebenrolle is

t

die Person einer
Mutter beachtlich, die durch aufopfernde Arbeit ihre beiden
Töchter nicht nur zu ernähren sucht, sondern ihnen als
Varietekünstlerinnen eine Lebensstellung schafft, wobei sie
ihnen eine wahrhaft mütterliche Rameradin ist. Diese
guten Ansäye werden leider durch die Haupthandlung

völlig aufgehoben, Was durch Pomp und Ausstattung
zu erreichen möglich war, is

t

hier getan worden, so daß
der Blick für das wenig Gesunde dieser Filmhandlung
getrübt wird.
Im Mittelpunkt des Terra»Films „Stimme aus dem
Äther" steht der Rundfunk. Man darf im Verlauf der
Handlung manchen Blick in die Sendesäle werfen und
erlebt dadurch das Verhältnis von Film und Rundfunk
in einer weise, die ungewöhnlich, aber wirkungsvoll ist.
Was aber darüber hinaus den Film wertvoll macht, is

t

die li.ebensnähe der Handlung, die teils im Funkhaus,
in einem möblierten Zimmer, und auf der Reichsautobahn
spielt. Vor dem Mikrophon läuft das Schicksal einer jungen
Schauspielerin ab, die Sprecherin einer ständigen Sendung
„Fünf Minuten unter uns" ist. In ihre Stimme verliebt
sich ein junger Mann lRurt waiymann . Er lernt sie
dann im Üieben kennen, ohne zu wissen, daß sie die Sprecherin
der Sendung ist. während sich zwischen ihnen eine Freund»
schaft anbahnt, fühlt er sich noch immer zu der „Stimme
aus dem Äther" hingezogen. Daraus ergeben sich für das
junge Paar Spannungen, die erst überwunden werden,
nachdem sich die recht verwickelte li.age aufklärt. Es war
die erfahrene Hand des Spielleiters paulsen nötig, um
den Stoff, der seine Rlippen hatte, zeitnah zu gestalten.
Schon in ihrem Erscheinungsbild wirkt das Liebespaar
überzeugend. Rleine Hinweise im Dialog, z. B. daß eine
Heirat bevölkerungspolitisch wertvoll sei, zeigen, daß der
Film sich zumindest bemüht hat, Forderungen unserer Zeit
zu unterstüyen. Rurt Bey.

öuckbespreckungen

pfaul, V.: Biometrie in der Rassenkunde. l«Z8. Jena,
G. Fischer Verlag. 62 S. preis geh. RM. Z.60.
pfaul gibt eine gründliche Zusammenfassung der

biometrischen Methodik und eine Wertung ihrer Verwend»
barkeit zur Erfassung des rassischen Bildes einer Be»
volkerung.
Beim Gemenge gestattet die Biometrie eine Diagnose
der vorhandenen Rassengruppen. Beim Gemisch is

t

ihre
Aussagefähigkeit begrenzt.
Zustimmung verdient die Feststellung, daß die Biometrie
wohl über Merkmale, nicht aber über das wesensbild der
Rasse aussagen kann und daß sie innerhalb der rassen,
kundlichhen Forschung immer nur Hilfswissenschaft sein
darf. R a r l.

hosfmann, Z.: Volkstod durch sittlichen Verfall. München,
J. F. Lehmanns Verlag, preis: einzeln RM. — .25,
I0 Stück RM. l.80, l00 Stück RM. Il.— , I000 Stück
RM. «0.—.
Der Verfasser des aufrüttelnden Buches „Sittliche Ent»
artung und Geburten schwund" hat in der vorliegenden
Schrift in zusammengedrängter Form noch einmal alle
diejenigen Probleme angeschnitten, die heute noch einem
gesunden Wachstum unseres Volkes entgegenstehen. Die
restlose Abkehr von der Geburtenverhinderung, der Ab»
treibung und von der Mißachtung der Frau is

t in unserer Zeit
noch nicht erfolgt. Der Liberalismus feiert heute noch
in der Beziehung der Geschlechter zueinander Triumphe.
Die jüdische Serualmoral hat auch heute ihren Einfluß
noch nicht verloren. Mit Recht fordert Hoffmann Sitten»
strenge, Reuschheit und Achtung vor dem Muttertum als
nationalsozialistischhe CKarakterhaltung. Die kleine Schrift
ist ein eindringlicher Appell an die besten seelischen werte
unseres Volkes. Sie is

t

nachdrücklichst für die Aufklärung
und Schulung zu empfehlen. E. wiegand.

Thums, Zur «linik, Vererbung, Entstehung und
Rassenhugiene der angeborenen zerebralen Kinderlähmung

(cittleschen «rankheit). lyZ«. Berlin, Verlag Julius
Springer. 266 S., 28 Abb. preis br. RM. 29.40.
Die Arbeit kommt aus dem bekannten Raiser»

wilhelm Institut für Genealogie und Demographie der
deutschen Forschungsanstalt für Psvchiatrie, also aus der
Schule Rüdins. Sie enthält sehr eingehende zwillings»
biologische Untersuchungen bei angeborenen spastischen
LäKmungen. Es ist in der leyten Zeit wiederholt erörtert
worden, ob die sogenannte zerebrale Rinderlähmung
erblich bedingt is

t und ob somit die Vorausseyungen für
eine Unfruchtbarmachung wegen angeborenen Schwach»
sinns der die Rinderlähmung begleitet oder wegen schwerer
angeborener korperlichher Mißbildung gegeben sind. Der
Verfasser konnte durch seine umfangreichen Untersuchungen
den Nachweis führen, daß die überwiegende Mehrzahl
der Fälle von zerebraler Rinderlähmung vorwiegend
umweltbedingt ist. Es sind Einwirkungen während der
Schwangerschaft, vor allem aber während des Geburts»
vorgangs, die die RinderläKmung bedingen. Allerdings
gibt es offenbar auch seltene Formen, die erbbedingt sind.
Somit muß in jedem einzelnen Falle eine genaue Durch»
forschung der Sippe erfolgen, um im Falle der Erb»
bedingtheit die Unfruchtbarmachung wegen schwerer ange»
borener korperlichher Mißbildung durchzuführen.

Schottkx.
vurgdörser, 5.: Volksdeutsche Zukunft. I9Z8. Berlin,
Junker ö

c Dünnhaupt Verlag. 40 S., l2 Abb. preis
geb. RM. — .8o.
Mit den statistischen ZäKIungsergebnissen des Jahres

l9Z? abschließend schildert Burgdörfer die volksbiologiscbe
Ü.age im Deutschen Reich, seine Stellung im gesamt»
europäischhen Raum unter besonderer Berücksichtigung der
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Volksnot und des Volkstodcs in Österreich. Daran an»
schließend wird die volksbiologiscbe L.age des Deutschtums
im Ausland dargestellt. Der Zeit der Veröffentlichung
entsprechend fallen darunter die Sudetendeutschen, die

Deutschen in Polen, in Danzig, im Baltikum, in Ungarn,
Südslawien und Rumänien. Für alle diese einzelnen volks»
deutschen Gruppen werden ausführliche Zahlenangaben
gekrackt, wobei für alle im einzelnen nachgewiesen wird
— mit Ausnahme vsn Danzig — , daß der Geburten»
rückgang das Deutschtum außerhalb unserer Grenzen
in den legten Jahrzehnten stark geschwächt hat. Die
Deutschen in Posen und Pommerellen hatten 1oZ2 17 Ge»
Kurten a. T., die Deutschen in Litauen l«Z5 17,8, in li.ett»
land loZo 1S,Z, in Estland loZZ 8,5, in Ungarn IoZ5
l6,Z, in Südslawien loZI 15,9 und in Rumänien
(Siebenbürgen) loZZ 21,1. Bei diesen Zahlen is

t

bc>

sonders zu berücksichtigen, daß sie z. T. unter den Ge
burtenziffern der entsprechenden Staatsvölker liegen. Die
Schrift zeigt eindringlich die völkische Gefahrenlage des
deutschen Volkstums in Mitteleuropa und is

t geeignet,
das völkische Gewissen zu schärfen. E. wiegand.

Pfeil, E.: Seoölkerung und Raum. I«Z«. Heidelberg,
Verlag Rurt vowinckel. preis br. RM. — .60.
Der abgedruckte Vortrag von einer Tagung der

Arbeitsgemeinschaft für Geopolitik untersucht die Be»
Ziehungen zwischen dem Volkskörper und seinem t!,ebens»

räum, in weitestem Sinne seiner „Umwelt". Der „Raum"
umfaßt alle von außen oder vom Menschen selbst bestimmten
Lebensbedingungen. Diese werden z. T. durch den Men»
schcn aktiv gestaltet, andererseits verlangen sie eine ge»

wisse Anpassung (Modifikation) und wirken durch Siebung
und Auslese auf den Erbanlagenbestand ein, sie können
eine Rasse prägen aber nicht erst schaffen) und auch —
lange Zeiträume vorausgesetzt — bis zu einem gemissen
Grade umzüchten, bis die Harmonie zwischen Erbgut und
Umwelt zustande kommt. Die ti,ebensräume sind in der
Gegenwart nach ihren natürlichen Bedingungen ver»

schieden, die Großstadt oder das tl,and entwickeln ver<

schieden« Wirkungen, andere Räume sind, wie an Hand
geschichtlicher Beispiele gezeigt werden kann, für bestimmte
Rassen „raumfremd" (z. B. Germanen im Mittelmeer»
räum). — Die Schrift gibt eine Übersicht über die nst»
wendigen Fragestellungen und in Form eines Sammel>
referats zugleich eine Zusammenfassung einiger vorliegen»
der Untersuchungen. H. wülker.

linorr, w.: „Vie «inderreichen in Leipzig". l«Z<5.

HeidelbergBerlin, R. vowinckel Verlag. 54 S., 7 gra»
phische Darstellungen. Preis RM. 2.5s.
Rund 2500 kinderreiche Familien wurden nach bis»

logischen und sozialen Gesichtspunkten untersucht. Im
vergleich mit der Gesamtbevölkerung schneidet ein

großer Teil der Familien mit vielen Rindern nicht gut ab.
Ein erheblicher Teil von ihnen is

t aufstiegsunfähig. Verf.
fordert eine scharfe Trennung der erbtauglichen Rinder»
reichen von den asozialen Großfamilien, Förderung der
ersten Gruppe und allmähliche Ausschaltung der zweiten
Gruppe aus der Fsrtpflanzungsgemeinschaft. Eine gleich»
mäßige Unterstützung der Erbtauglichen und der Minder»
wertigen, wie das früher meist der Fall war, is

t untragbar
und bedeutet eine Gefahr für den Volkskörper.
Die klaren und notwendigen Forderungen Rnsrrs
gehen heute ihrer Verwirklichung entgegen. Das Rassen»
politische Amt der NSDAP, hat ein Verfahren zur Er»
fassung der asozialen Großfamilien ausgearbeitet. In Zu»
sammenarbeit mit dem Reichsbund der Rinderreichen wird
nach diesem Maßstab eine Trennung der erbtauglichen

INS

vollfamilien von den asozialen Großfamilien durchgeführt.
Die ersteren, ausgezeichnet mit dem Ehrenbuch der Rinder
reichen, werden alle Förderungen erfahren, die die Ge
meinschaft ihnen schuldig ist, nicht als Almosen, sondern
als gerechten Ausgleich. Rarl,

Scheurlen, w.: vie ärztliche Begutachtung der Ehestcmds-
darlehensbemerber. lyZo. Berlin, Verlag Richard Schocy
78 S. preis br. RM. Z.— .
Der gründlichen Untersuchung liegen rund 15SS Falle

vsn abgelehnten Bewerbern um Ehestandsdarlehen zu
gründe, welche ausnahmsweise Gewährung des Darlehens
beantragt hatten und aus diesem Grunde im Reichs
gesundheitsamt begutachtet wsrden waren. Es handelt
sich um ein bis zum Ende des Jahres l«Z7 reichendes
Material. Die Darstellung vermittelt somit zugleich eine»,
Überblick über die im Reichsgesundheitsamt geübte Praxis
der Begutachtung. In Übereinstimmung mit dem vsrgut
achter wurde in I2S« Fällen (8S,S?'<>)abgeraten, in 18 Fällen
(1,2?«) wurde Zurückstellung empfohlen, und 27Z Fälle
(18,2?^,) wurden, abweichend vom Vorgutachter, befur
wortet. Die Untersuchung bringt nicht nur die zablm
mäßigen Ergebnisse, sondern führt auch zahlreiche «inzel
fälle, unter Beifügung des Sippenbildes an. Ablehnung,
gründe sind neben den Erbkrankheiten auch erbliche Le>
lastung (welcher Begriff des Näheren erörtert wird), sn>
steckende oder das Lieben bedrohende Rrankheiten und

schließlich sonstige Umstände, welche vom ärztlichen Stand
punkt aus eine Förderung der Eheschließung wobei nick»

auf Hschwertigkeit, sondern auf durchschnittlichen erb

gesunden Nachwuchs abgezielt wird) als nicht ratsam
erscheinen lassen. Unter den zuleyt genannten Punkt fallen
u. a. Fälle von symptomatischer Epilepsie, vsn Rinder
lähmung sder vsn abnsrmer seelischer Reaktisn (vom
Verfasser als reaktive psvchsse bezeichnet). Die Unter
suchung zeigt die Fortschritte, welche die praktische Rassen
Hygiene und insbesondere die amtsärztliche Tätigkeit seit
dem Jahre 10Z4 in raschem Aufstieg, in enger Wechsel
seitiger Zusammenarbeit mit der Forschung, gemacht haben,
Mit Recht is

t vor allem auch der Erkennung der ersche,
nungsbildlich gesunden Anlageträger der gebührende wen
beigemessen wsrden. Die Arbeit vermag, da sie zugleich
eine Sammlung bemerkenswerter Einzelfälle unter dem
gewählten Gesichtspunkt darstellt, ein guter Berater si

e

alle mit sslchen Begutachtungen betrauten Ärzte zu fem.

Daß sie lediglich querschnittsmäßig den augenblickMcn
Stand wiedergibt, liegt im Wesen der Sache und mindm
nicht den wert der Arbeit. Schottkr,

Richtigstellung: Auf einem vielfach verschickten werbe
blatt der Verlagsbuchhandlung Rar! Marhold in Halle
a. d. S. wird unter anderem hingewiesen auf das Buck>
Ernst Rittershaus, „Die Rassenseele des deutschen

Volkes". Dabei wird unter den Urteilen verschiedener Be
sprecher ein ganz besonders Isbcnder Say aus einer Be
sprechung im Nordischen Rurier angeführt mit der Unter
schrift Prof. E u g e n F i sch e r. Da der Verfasser des Luches
selbst in brieflichen Äußerungen der guten Meinung war

und da auch sonst die Meinung sehr viel verbreitet war,

daß ich jene Besprechung verfaßt habe, da ich aber anderer
seits zu meinem Bedauern das darin enthaltene, ganz b

c

sonders hervorhebende l!.ob nicht billigen kann, bin ick

gezwungen, hier festzustellen, daß der Verfasser der Be

sprechung der Schriftleiter des Nordischen Rurier >Zc"
Eugen Fischer ist. Die Zufügung der Bezeichnung Pro
fessor ist, wie mir der Verlag mit dem Ausdruck des Be

dauern« bestätigt, vom Verlag versehentlich zulMYt
wsrden. Prof. Dr. Eugen Fischer, Berlin<Dableni,

V«r,ntwore>Icnlue den InKoIe: Prot. Or. Sruno X. ScKull,, verlln. — öe«ukkr,gie Nn:e>genvcrn>,,lung: Wolde! K c«. «n:eI«en»SeleMcn»te, «oixt''" -

I,«sps>i>lir. 4 und Ser»n»ck»r>oltenburg, — Ver,nen>ort»cKMr den «nielgeneell: c»r>«. «soler, «llncnen. — Verl»g: ^
,

t.enm,nn, «llnctikn»«'""
— 0«, I. VI, i«?: isoos, ?,!., «. — vrucn vsn Vr. r. ?. obererer K c>e,,xreINng»«uncnen. — ?rlnted w Serm»ny.



14. ^slirsanfz 1«? . rieft 7 ^ull

^. f. l.ebmanns Verlag, Klüncken-lZerlin

Dr. O. ^. Küppers-Sonnenbcrg:

^ordilclie Kattensptttter auf dem IZalKan. I.

l)ie öattarnen
5rübc Wegbereiter der Soten am Scbwaricn /^ccr. - Die IZuinen von ^Vam-Klilsi und itire Umgebung

/^ik >4«bbildmigen

^m grauen Dämmer frühester eigener und europä-
^) ischer Geschichte finden wir einen Stamm der
Ü>stgermanen auf dem Wanderweg: die Bastarnen.
Sie treten zuerst den klassischen Völkern entgegen
und sind lange mir den Reiten verwechselt und gleich
gesetzt worden. Erst plinius und Tacitus vermögen
sie genauer von den Reiten zu unterscheiden. Tacirus
bezeugt ausdrücklich ibre Zugehörigkeit zu den
Germanen, auch
sprachlich. Ein
Zweig der Ba
starnen, die peu-
kiner, nennen

sich nach der

Insel peuke im
Schwarzen
Meer; der Na
me wird oft
für den ganzen
Stamm ver»

wandt. Wechsel-
voll und bereits
tragisch wie die

Geschichte der

Germanen in
Südosteuropa
überhaupt, is

t

das Schicksal der

Vastarnen am

Schwarzen
Meer. Sie lösen
sich früb, offen
bar kurz nach der
„großen früb-
germanischen Landnahme" (lSSS—750 v. Z.) an
der Vdermündung aus dem vandaliscben, das beißt
ostgermanischen Srammverband (also etwa um
75c> v. Z.) und wandern zusammen mit den Skiren
nach dem Südosten. Die Bastarnen, die „Ver
mischten" treten uns in den klassischen Schrift-
quellen Käufiger entgegen als die Skiren, die
„Reinen", deren Spur sich in den Rarpaten verliert,

welche grundsätzliche und nachbalrige Rolle die
Bastarnen geschichtlich gespielt baben als Stoßtrupp
und Vorbut der großen germanischen Völkerwelle,
insbesondere in der Auseinandersetzung mit Rom,

is
t bis beute noch nirgendwo voll gewürdigt.

Der Kulnenrumpl von ^diim-Xttlsl sul der l?obrudlcn<>Iieppk,Im gegenivürklgen lulisnd: leiner
Keiles»und Srnamenre entkleidet, vsn VerKIcidungotrÜmmern umsäumt.

Zu der Zeit, als Cäsar den Westen gegen die an
drängende Westgermanenflut abzuriegeln sucht, is

t

sein Mitregent Craffus im Bsten mir der gleichen
Aufgabe gegenüber den tvstgermanen, den Bastarnen,
beschäftigt. Die Römer baben im Rampf gegen die
Vstgermanen einige entscheidende Schlappen erlitten.
In die Rämpfe gegen Rom sind die Bastarnen durch
Philipp von Makedonien verstrickt worden. Rur; nach

dem großen Ale
xanderzug nach
Indien (ZZS v.
Z.) sieben die

Bastarnen am

Schwarzen
Meer, etwa um
das Jahr Zos v.

Z
. Um 280 v. Z
.

werden si
e in die
großen Reiten
züge Kineinge-
riffen, die sich
auf das Mün
dungsgebiet der
Donau und auf
den Westen

Rleinasiens er

strecken. Die
Gallier-Galater
spalten sich in
drei Teile. Da
von errichtet der
eine auf rhra-
kischem Boden

seine Hauptstadt
in Tyla (Tule) bei dem heurigen bulgarischen Razan-
lvk. Der weg vom Schipkapaß fübrr über das
TKulefeld, schon von weitem kenntlich an der großen
Zabl die flache Ebene überragender Kober Grab-
Kügel. Ein zweiter Teil wecbselt in die Umgebung
von Tbessalonike; von dortber leiten die „Galli-
kaner" in Gallitschnik (Südserbien) ibre Herkunft.
Der dritte Teil seyr nach Rleinasien Kinüber und
stößt dort mir den Griechen zusammen. Der Altar
von Pergamon gibt Runde von der Größe und
Gewalt dieser Rämpfe.
Ein äbnliches, künstlerisch allerdings weit schwä
cheres, Mal ist dem Andenken der Rämpfe Roms mir

Oer Ver>«gdenült Ncn d«» »u,<lnl>»»>icneKecntderVervIellZItigung und Verbreitung der In dieler leltlenrilt :um Abdruck gelingenden Orlgln»lbeitrlge ose



ÜZolt-Msse

Oa» >1itrelder Kaumiiberwlndung und der unerbSrten Wanderleistung der
VSlberlcnvvSrmeder germanilcnen V^ander:eir:ein Vierradwagen init bur:»

nSrnigen. bleinen Kindern belpannr.

den Ostgermanen und Dakern gewidmet, das Mal
von Adam»Rlissi (der „Menschenkirche") auf der
Dobrudschasteppe. Es verdankt folgenden geschicht»
lichen Vorgängen seine Entstehung:
Um 200 v. Z. befinden sich die Griechenstädte am

Schwarzen Meer in Tributabhängigkeit von den

Bastarnen. Um l75 v. Z. setzen sich die Bastarnen
in Dardanien, dem heutigen Serbien fest. Um 75 v. Z.,

also ein Jahrhundert spater, finden wir die Bastarnen
auf Seiten des Rönigs Mithridates Eupator von
Pontus in Rleinasien. Sie bringen den Römern hier
eine ihrer empfindlichsten Niederlagen bei, im Jahre
74 v. Z. Der römische Feldherr wird in dieser Schlacht
bei Chalkedon gefangen genommen und an einen

„5 Zöllen langen Bastarnen" angeschmiedet (vgl.
Tackenberg V. u. Ra. Io2o IV).
Einen zweiten Schimpf erleidet die römische
Waffenehre in einem Waffengang mit Bastarnen
und Dakern auf der Dobrudschasteppe bei Istropolis.
Im Jahre 6l v. Z. verliert hier Antonius die Schlacht
und seine Feldzeichen. Die römischen Feldzeichen
werden als Beute in die getische Festung Genukla
eingebracht.
Die römische Scharte wird erst im JaKre 2« v. Z.
von Crassus ausgewetzt, dem es gelingt, die Bastar
nen in der Nähe des heutigen Vidin in Nordbul»
garien vernichtend zu schlagen. Der Bastarnenkönig

Deldo fällt durch Crassus eigene Hand. Diesem römi»
schen Sieg vom Jahre 20 v. Z. und der römischen
Vergeltung is

t das Tropaeum von Adam Rlissi ge
widmet worden, das allerdings noch keine volle In»
schrift erhielt wegen Streitigkeiten zwischen Crassus
und Oktavian um die Jmperatorwürde. Erst Trajan
hat loo n. Z
.

seinen Namen in die Platte des Tro»
paeums einmeißeln lassen zur Erinnerung seiner
Siege gegen die immer noch unruhigen Bastarnen.
Für das JaKr 6l v. Z. hatte Cäsar persönlich
einen Feldzug gegen die Bastarnen geplant, an dessen
Ausführung ihn sein gewaltsamer Tod gehindert
hat, so groß war damals die ostgermanische Gefahr
für Rom.
Die Errichtung des Males auf der Dobrudschasteppe
bedeutet sinnbildlich die Aufrichtung eines östlichen
Eckpfeilers römischer Macht im Zuge des großen Limes
am Donaudelta, der bald vorgeschoben wurde, bald
wieder zurückgenommen werden mußte. (Die Reste
sind zwischen Tschernavoda und Ronstantza in der
Dobrudscha, aber auch an den Ausläufern der Limane
in Bessarabien, so beim Dorf Trajan zu finden, end»
lich in Höhe von Leova am Pruth ; ich berührte sie
mehrmals mit dem Auto bei meinen Streifzügen
durch Dobrudscha und Bessarabien l9Z6.) Von der
Errichtung des Siegesmales ab, also etwa vom
Jahre 2s v. Z

.

is
t

auch der Osten für die andringende



Germanenflut abgeriegelt. Im Jahre 15 v. Z. wird
der Riegel vor die Alpenpässe in Rhätien und Nori»
cum, im Jahre l0 v. Z. in Pannonien vorgeschoben.
Der Rampf zwischen Römern und Germanen, zwi»
schen Süden und Norden hat damit den Höhepunkt
der Erbitterung erreicht.
Im Jahre l50 n. Z. kommt es zu einem ersten
Zusammenstoß zwischen Bastarnen und Goten.
Später mündet die bastarnische Geschichte ganz
in die gotische ein. Die Goten übernehmen die
politische Erbschaft der Bastarnen nach dem halben
Jahrtausend ostgermanischer Geschichte am Donau»
delta ; sie errichten iKr Großreich zwischen Rarpaten»
bogen und um das Schwarze Meer; sie gründen
das zweite großgermanische Reich im unteren Donau»
gebiet. Weit entschiedener noch als die Bastarnen
tragen sie iKren Angriff gegen Rom vor ; sie gliedern
sich in die Gesamtauseinanderseyung ein, welche
durch die Schärfe der Markomannenkriege der

Jahre 2Z5/Zo unter dem Germanen Thrar auf römi»
schem Thron gekennzeichnet ist. Thrax erstrebt die
Vernichtung aller Germanen zur Rettung Roms. —
Es genügt, diese geschichtlichen Leitlinien im Auge
zu beKalten ; sie lassen ohne weiteres vermuten, was
das Keutige Rassenbild der geschichtlichen Schau»
plätze zeigt: daß ein starker Zuzug, eine starke Ein»
sickerung Nordischen Blutes im unteren Gebiet der

Donau, im alten Dakien, Skythien, Mösienund Thra»
kien stattgefunden haben muß, in den heute rumä»

nischen und bulgarischen Gebieten: Siebenbürgen,
Walachei, Moldau, Bessarabien, Dobrudscha und
N.»O.»Bulgarien. Die noch immer nicht voll ge»
würdigte Dauer germanischer Herrschaft in Süd»
rußland, in Galizien und im Donaudelta», bzw. Rar»
patengebiet erstreckt sich über den Zeitraum von 250
v. Z. spätestens, bis zur Völkerwanderung; wahr»
scheinlich sind die Bastarnen aber weit früher, schon
um 450 v. Z. an den Rarpaten. Um 200 v. Z. jeden»

falls sind die Griechenstädte den Bastarnen rribut»
pflichtig, Beweis für die Rraft und Ausdehnung des
bastarnischen Reiches. Durch diese nachhaltige, 500
bis l 000 jährige Germanen herrschaft am Schwarzen
Meer, is

t das Rassenbild der damaligen Zeit durch
die nachweislich sehr kinderreichen Germanen stark

nordisch bestimmt worden. Wir haben gute Gründe
zu vermuten, daß sich auch heute noch Nordische
Rassensplitter in diesen Gebieten nachweisen lassen
müssen. Die den Germanen nahe verwandten und

oft mit ihnen gleichgesetzten Reiten Kaben in Länder»
und Ortsnamen ihre Spuren aufgezeichnet: Rap
Galata bei Warna, Galatz, die Hafenstadt an der
Donau, Galizien, Galatien in Rleinasien. — Neben
den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Rö»
mern is

t es sehr früh auch zu friedlichen, kulturellen



Berührungen gekommen. Germanen sind ins Römer
heer aufgenommen worden, zu KoKen Ämtern auf
rückend. Bastarnische Scharen sind über die Donau
gegangen und als Föderaten, als WaffenKelfer und

Wächter der Römer fest angesiedelt worden. Diese
Ansiedlungen nehmen zu unter dem wachsenden Druck
nachdrängender gotischer Scharen (wie später Teile
der Goten über die Donau setzen, um dem Kunnischen
Druck auszuweichen).
Zum Verständnis der gesamten Bewe
gungen der Völker
wanderungszeit (zu

welchen auch die Unter»

nehmungen der Bastar
nen zu zäKlen sind) ist es
wichtig zu beachten,
daß die Frage der
Siedlung und öand»
beschaffung wegen
Rinderreichtums
eine große, wenn
nicht die ausschlag
gebende Rolle spielt.
In die römisch makedo
nischen Auseinander
setzungen werden die

Bastarnen gerissen, weil
iKnen Philipp und später
Perseus von Makedonien
Land in Italien, dann
in Dardanien, dem
Keutigen Serbien, ver
spricht. Bereits um l?«
v. Z. kommt es gerade
Kier, in Dardanien (Ser
bien) zu einem ersten
Ansiedlungsversuch,
der allerdings die Römer
gegen die Bastarnen ins
Feld ruft. Die Bastarnen
müssen weichen ; ein Teil

is
t

jedoch zurückgeblieben.

Um 45 v. Z
.

breiten sich
die Bastarnen über den
Hämus, das Balkange
birge, aus, 2y v. Z

.

ge

langen sie bis Serdika, bis

zum Keutigen Sofia, das iKnen allerdings im gleichen
JaKre von den Römern wieder genommen wird.
Mösien und SkytKien,alsodas untere Donau
gebiet sind wäKrend dieser Zeit in der Hand der
Bastarnen. TKraker und Daker sind in die Berge ab
gedrängt. Als im Jahre l0 v. Z. die Römer die
Donau bis zum Eisernen Tor abriegeln, werden die
Bastarner zum Rückzug in die Rarpaten genötigt,

sie sind nun unmittelbare Grenznachbarn der Römer.
Aber erst im Jahr l0y n. Z. kommt Mösien an Rom
zurück, das bereits im JaKre l50 n. Z. neu mit
Bastarnen besiedelt wird, die vor den Goten über
die Donau weichen. Am Rassenbild der Landschaft
wird sich durch diese Vorgänge nicht viel geändert
Kaben. Der römische Raiser Probus setzt den größten
Teil des bastarnischen Stammes im Jahre 280 n. Z.

Velonders ausgeprSgter, portraitkalr gestalteter german»clier Xrieger?
quergestreifte riole, Siirtel, blolZe Srusi, felMberwurl, rl«rnnoten: aul»

M»g, lcr>maigesicntig,Iangbopfig, rein ^Iordilcn,

in TKrakien als Föderaten an ; 2y5 n. Z
. folgt fast

der ganze Rest des Volkes auf mösisches Gebiet. Daß
die Bastarnen in dem Gebiete verblieben sind, also
im nordöstlichen Bulgarien und in SkytKien (Do»
brudscha), ergibt sich aus den letzten Nachrichten, die
wir von iKnen Kaben. Zyl n. Z. wird Promotus
durch tKrakische Bastarnen ermordet; Stilicho Kat
die Rache durchzufüKren. Im o. JaKrK. ist das Rastell
Bastarnai bei Odessos (Warna) erwärmt; im l2.
JaKrK. finden sich noch zwei Ortschaften bastarnischer

Namengebung.
Wenn man sich diese
Daten vergegenwärtigt,
tritt man dem Römermal
auf der Dobrudschasteppe
mit besonderer Achtung
entgegen ; es verdiente
woKl eine Würdigung
von unserer Seite, die
der des Pergamonaltars
gleichkommt; steKen uns
die Bastarner doch un
gleich näKer als die Ga
later.
Was künden nun die
Steine von Adam»Rlissi?
Aufder Steppe selbst is

t

nur der Rumpf des Sie»
gesdenkmals verblieben,
weitKin grüßend als
wuchtiger Roloß. Stein»
rrümmer, mit Ranken
verziert, säumen den ge
waltigen Gockel. Viele
Steine sind von den Bau
ern der Umgebung ver
schleppt ; ich konnte solche
als Brunneneinfassungen
am Wege finden. Die für
uns bedeutsamen Steine,
die Metopenreliefs mit
Darstellungen derRrieger
und RampfKandlungen,
Kaben zum weitaus größ
ten Teil im Park Carol in
Bukarest, vor dem Mili»
tärmuseum, Aufstellung

gefunden. Hier besuchte ich sie lyZ6 und zuletzt im

Sommer lyZ8. Ist der künstlerische Abstand der
Steine von Adam»Rlissi von dem Fries des Perga
monaltars auch ein erKeblicher ; rassenkundlich wie in

haltlich sagen die Denkmäler das Gleiche aus über un

sere früKe Geschichte und die Rassen kraft unserer Vor.
faKren. Wir seKen die nur leichtbewaffneten und auch
nur Ieicht bekleideten Germanen und Daker als Koch»
wüchsige Menschen mit langen, bärtigen Gesichtern.
Als einzige Waffe beinaKe is

t bemerkenswert ein
sichelartig gekrümmter Speer. Das Haar is

t über der
Stirn oft gescheitelt und fast immer zu einem Rnoten
verschlungen. An Stelle der Hosen finden wir vielfach
Wickelbinden. Von der ungeKeuren Leistung der
Wandertechnik der weit schweifenden Stämme ger

manischer FrüKzeit geben Darstellungen eines Wagens
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Runde, auf vier hohen Rädern ein flacher Boden ;
der Wagen is

t mit kurzKörnigen, kleinen Rindern be»
spannt. BisKer is

t die Frage nach der Wanderleistung
der Völkerwanderungszeit noch unbeantwortet. Wie
konnten die Bastarnen vom Ostseestrand zum Schwarz»
meerstrand gelangen ; wie die Rimbern und Teutonen,
und später Goten, Vandalen, Langobarden halb Euro»
pa durchwandern ?Mir gibt den Schlüssel dazu die Dar
stellung dieses Rindergespanns und die von Tacitus
mitgeteilte Nachricht, daß die Milch HauptnaKrungs»
mittel der Germanen war, Milch, Räse und Butter.
Ergreifende Rampfszenen erleben wir, wenn wir
sehen, wie römische Panzerkrieger Kalbbekleidete
Germanen, noch Kalb Rinder, aus Bäumen holen ;

wie Familienväter und Mütter gefesselt in Gefan
genschaft geführt werden. Es kämpft der gepanzerte
römische Rrieger gegen die germanische bloße Brust.
Auf die Tatsache des Vorhandenseins Nordischer
Rassen splitter im einstigen Siedlungsgebiet der Ba»

starner an der unteren Donau wurde ich zufällig

aufmerksam beim Übersetzen mit dem Auto von
Oltenitza nach Turtukaia. Ich wußte damals noch
nicht (im JaKre lyZo), daß sich gerade Kier eine der
ältesten und geschichtlich bedeutendsten Übergangs

stellen befand. Es war bereits dämmerig, als wir,
im Hochsommer lyZo, am Steilufer in Turtukaia
ankamen; am Ausgang des Dorfes nahmen wir

Volk und Rasse, Iuli Iyzo

>M XeetengeleslelteeSegnee wird von rSmifcnem LegionSr abgeliikrl,
SemeeKenoivertilk die VOickelbolenrraentdes Selangenen.

frisches Wasser für die Weiterfahrt. Übernachten
wollten wir auf der Steppe. Wie überrascht waren
wir, als wir am Brunnen, es war die Stunde des
Wasserholens, viele, beinahe lauter hochwüchsige
Frauen von ausgesprochen Nordischem Typus fan
den. Ich konnte an diesem Abend zu keinem Foto
kommen ; Koffte auch in weiteren Orten der Dobru»

dscha den gleichen Menschenschlag zu sinden.
In dieser Annahme wurde ich allerdings arg ent
täuscht. Bereits in Silistria fanden sich neben Ru
mänen viele Türken; weiter im Innern auch noch
Bulgaren, von oft Nordischem Gepräge ; aber auch
fast reinblütige Tataren. Endlich auf der Hochsteppe,
in Cobadin bei Ronstantza, deutsche Rolonisten, von

Bessarabien über Rußland und Nordpolen Kerunter»
verschlagen. Selbstin einem Lager von Türkenbauern,
die aufihre Verschiffung nach Rleinasien beim Eingang
von Ronstantza warteten, konnte ich blondhaarige,
blauäugige Rinder feststellen. Ein Bericht im Buka
rester Tageblatt von Stocker» Ronstantza beschäftigt
sich mit diesen „Gotentürken am Schwarzen Meer".
Bei der Bedeutung der Bastarnen für die ost
germanische Rultur überhaupt und für die ger
manische Rultur im Osten Europas wollen wir zum
Schluß noch kurz einen Blick auf die Frage der
Herkunft und des Wanderweges nach dem heu
tigen Stand der Forschung werfen. Aus römischen

l5
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und griechischen (Quellen sind viele Daten über die

Bastarner zusammenzutragen; sie harren noch der
Aufarbeitung. Heinar Schilling beginnt seine „Ger»
manische Geschichte" nicht mit den Bastarnen, ob»
gleich er selbst von ihnen sagt (S. l47): „Schon
wäKrend des makedonischen Rrieges hatte dieses
Volk, das man allerdings nicht als reinblütige Ger
manen bezeichnen kann, zum erstenmal die Waffen mit
den Römern gekreuzt und eigentlich wäre es daher
richtig, eine germanische Geschichte mit der Schil
derung der Schicksale dieses Stammes zu begin
nen".
Es ist nicht nur richtig, sondern auch notwendig,
da gerade Schilling selbst den Hinweis bringt, was
die Boden funde vermuten lassen: daß sich um 750
v. Z. eine „vorgeschobene Gruppe" aus dem
Stammverband der Vandaler abgespalten
hat und nach dem Südosten gezogen ist.
Diesem Sachverhalt der Bodenfunde in Ost
deutschland und im ganzen baltischen, russischen und
Schwarzmeergebiet widmet die Spatenforschung
neuerdings erKöKte Aufmerksamkeit, voran die Bres
lauer Schule. Über den Stand dieser Forschungen
berichtet Rarl»Heinz Schroetter in seinem Beitrag
„Die Vorgeschichte des Ostens im Lichte neuer Er
kenntnisse" „Europas Schicksal im Osten").
Schroetter stützt sich auf schlesische, baltische und

finnische, wie auch schwedische Forschungen, in engem

Anschluß an die Arbeiten Prof. Engels in Riga.
Immer meKr erhärtet für die Forschung die Tatsache,
daß entlang der „klimabedingten Linie", die West
europa von Asien scheidet, Völkerverschiebungen
stattgefunden haben. Die „Riesensteingrabkultur"
nimmt hier ihren Weg nach Südosten. „In fast ge
nauer Entsprechung wiederholt die frühostgerma»

nische Rultur das Ausbreitungsbild der Riesenstein
grabkultur nach Südrußland. Die wandernden Scha
ren schieben sich am OstKange der Rarpaten entlang

nach Südosten, bis sie die weiten, offenen Gefilde der
Steppe erreichen und dort ausschwärmen". Unsere
heutige Ostgrenze is

t

diese „Naht» und Rontaktzone
zwischen Mittel» und Osteuropa". Auf dem Weg der
Riesensteingrabkultur is

t

die „Gesichtsurnenkultur"
gewandert. Schroetter glaubt diese mit dem Volks
stamm der Bastarner gleichsetzen zu können: „Auf
Grund der geschichtlichen Überlieferung und der Ver
breitung der vorgeschichtlichen Funde kann Keute
kaum noch ein Zweifel darüber besteKen, daß uns die
Verlagerung der früKostgermanischen Gesichtsurnen»
kultur nach dem Südosten den Wanderzug der Bastar
nen und Skiren ^Nachbarn der Bastarnen, vielleicht
Westgermanen? Verf.) veranschaulicht, die um 240
v. Z

.

die pontischen Rüstenstädte belagern ".
Auch für Schroetter is

t das Siegesdenkmal von
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Adam»Rlissi bedeutungsvoll, da es die ältesten uns
überkommenen Germanendarstellungen entKält.
Die Gleichsetzung der Bastarnen mit der Steinkisten»
und Gesichtsurnenkultur
bat übrigens schon R. Ta
ckenberg ly2y in „Volk
und Rasse" ausgesprochen

(IV. S. 240). Nach Ta
ckenberg verschwinden um
500/Z00 v. Z. die Stein»
kistengräber im Gebiet der
Odermündung. Die bis da
bin stark belegten Friedhöfe
verwaisen. Das Schwerge

wicht der Siedlung ver
schiebt sich nach Schlesien
und Rongreßpolen. Um

Z00 v. Z. „hören überall im
großen früKgermanischen
Gebiet die Friedhöfe aufbe
iegt zu werden. Das Volk
Katdemnach seine Sitze ver

lassen".—Um 280v.'Z. fin
den wir Bastarner an den
Reltenzügen beteiligt; um
200 v. Z. bringen die Ba
starnen die Griechenstädte
am Schwarzen Meer in Tri»
butabKängigkeit ; das Keißt

aber: es ist zur ersten germanischen Groß»
reichsbildung im Gebiet zwischen Rarpaten
und dem Schwarzen Meer gekommen!

kiner der :alilrclcnen „Xugane", Srabnllgel an der Kulnenste»ede» beltllcnen Inula (Ivla) am fulZ de» ScKipba-
palles bei Ia:anIyb In Sudbulgarlen.

l4'
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ttorft V^acns, Dresden :

l)er KatteninttinKt und seine öedeutung für die Keinernaltung
der ^rten
^llt z Abbildungen

^m Anschluß an die Forschungen Mendels und
^1 durch die Ergebnisse unserer neueren Ver
erbungsforschung Kaben wir uns daran gewöKnt,
die Vorgänge der Vererbung für Pflanzenwelt und
Tierwelt unter den gleichen Gesichtspunkten zu
betrachten, da die Grundgesetze der Vererbung in
gleicher Weise für Tier und Pflanze gelten.
Wir dürfen über dieser Tatsache aber nicht ver
gessen, daß beim Menschen und bei den KöKeren
Tieren auch psychologische Momente den wirk»
lichen Erbgang,
die wirkliche
Weitergabe des
Erbgutes von
Geschlechterfol
ge zu Geschlech»
terfolge beein»

flussen. Denn im
Gegensatz zum
Pflanzenreiche
spielt wie beim

Menschen ss

auch bei den Vö
geln und Säuge
tieren die Gat»
tenwaKl eine
entscheidende
Rolle. Dieser we
sentliche Ein
fluß der Gatten »
waKl aufden tat
sächlichen Erb
gang einer An»
lage muß unter
allen Umständen
auch mit berück
sichtigt werden,
wenn wir Wahr
scheinlichkeits»
rechnungen und
Erbprognosen
aufstellen, um sie zur Grundlage für entscheidende
Maßnahmen beim Menschen zu machen.
Zwar läßt sich leider nicht bestreiten, daß der
Homo «spien« durch die Verstädterung derart
Schaden an seiner Seele gelitten hat, daß es bei der
Rindererzeugung der Großstadt nur allzu oft schlecht
um die „Gattenwahl" bestellt ist: die hohen Rinder
zahlen von geistig und sozial minderwertigen Men
schen sprechen in diesem Sinne eine nur allzu
traurige Sprache und geben uns die ernste und erst
jetzt beachtete Warnung, daß eben aus diesem
Punkte die Gefahr der Volksentartung droht, eine
Gefahr, zu deren schleuniger Abwendung sich alle
Einsichtigen in ernster Rampfgemeinschaft zu

sammenschließen.

^uln, rlorll Vl/acKo

)°iuSer»ck änn»cn, aber phcnolosiscn versckieden!

Zwei Silbermöven (groß) und eine »Zturmmöve (kleiner), Acten von zwar verschiedenerGröße,
aber vollkommen gleicher Färbung de« Gefieders, Troy dieser äußeren Ähnlichkeir, hier un»
gleich größer als erwa zwischen Auer» (groß) und Sirkwild (klein), kommen kier keine Rreu»
zungen vor: ihr biologische« Verhalten scheidet diese beiden Mövenarten so schärf, daß sie

einander am Brutplay osr auf Leben und Tod bekämpfen!

nicht die äußere Erscheinung, sondern der seelische Vorgang das Wichtigste!

Ganz anders liegen die Dinge betreffend der
GattenwaKl beim naturnaKen Menschen und beim
normalen Tier in seiner normalen Hingebung. Hier

is
t für die Paarbildung, für das Zusammenfinden

der Partner weder blinder Zufall noch ungeKemmter
Sinnenrausch noch ein überspitzter Rechenstift
geblich, sondern ein gesundes, naturgegebenes '

entscheidet das Zusammenfinden der
Gatten.
Seit länger als zehn JaKren mül>e ich mich

darum, diesen

Dingen auch für
die Tierwelt

durch Beobach
tungen in freier
V!arur näKer zu
kommen. Die er

sten Ergebnisse

gewann ich aus
den Beobachtun
gen der Paa
rungsspiele der
Möwen und

Seeschwalben
auf Vogelinsel
5«ngenwerder
bei Wismar i.

M., worüber ick
schon in mehre
ren Vorträgen
an Hand zahl
reicher Licht

bilder berichtet
Kabe. Der Rern
punkt is

t

die«:

„Auch beim

höKeren Tiere

findet wie beim

naturnahen
Menschen eine

der ReinerKai
tung bestehender Rassen dienende zielsichere Gat

tenwahl statt, indem seitens der Ehepartner be

stimmte Voraussetzungen im Verhalten erfüllt
sein müssen. Dieses Verhalten der Ehepartner bei
der Anpaarung is

t je nach Rasse und Art spezifisch
festgelegt und unterschieden und entscheidet darüber,

ob eine Paarbildung zustande kommt oder nicht. Es
wird also wesentlich mit durch psychologische
Momente darüber entschieden, ob und an wen das

betreffende Tier sein Erbgut weitergibt."

Diese Erkenntnis beeinflußt aber auch unsere
bisherige Auffassung von der ReinerKaltung be

steKender und der Ausbildung neuer Rassen und
Arten in freier Natur.
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liegt, ist hier an dem bellen Restex kenntlich: das Tier blickt sich, aufmerksam geworden, gerade nach Hinten um: in vo»kommener Xuhe ist der
Sals weniger gestreckt.Die äußere Sviye de« Schnabels ist Oink« von dem Grashalm) an einem feinen Lichtrefter kenntlich: unser menschliches

formen" voneinander getrennt.

Bisher setzte man für die Reinerhaltung der
Rassen bzw. nahe verwandter Arten zumeist voraus,
daß die betr. Tiergruppen räumlich voneinander
getrennt sein müßten, um Rückvermischung aus

zuschließen. Besteht keine solche räumliche Ab,
trennung nahestehender Tierarten, oder rücken

verwandte Arten mit ihren Verbreitungsgebieten
sekundär wieder aneinander heran, dann kann es zu
Mischehen kommen.

Daß dies zutreffen kann, wissen wir vom Ver
Kalten der Raben» und Nebelkrähe. Bei diesen
beiden Rassen bzw. Arten wurde die vor der Eiszeit
vermutlich einheitliche Grundform wäKrend der
jöisbedeckung Mitteleuropas in eine östliche und
eine westliche Bevölkerungsgruppe zertrennt. Wäh
rend dieser räumlichen Abtrennung bildeten beide
Bevölkerungsgruppen verschiedenartige Farbkleider
aus : im Westen entstand das schwarze Rleid der Raben
krähe, im Osten das mit Grau gemischte der Nebel
krähe. Ihre Paarungssitten aber blieben trotzdem
offenbar die gleichen.

Nach dem Rückzuge des Eises stoßen nun diese
beiden Bevölkerungsgruppen bei uns etwa in der
Linie Mlbestrom—Ludwigslust—Schwerin —Wis
mar wieder zusammen.
Der überraschende Erfolg ist, daß es im Grenz
gebiet zu MischeKen zwischen Raben» und Nebel
krähe kommt, indem die Gleichheit des Rassenin»
stinktes die Partner hier trotz des unterschiedlichen
Farbkleides zur Paarbildung schreiten läßt: grau»
fedrige östliche und schwarzfedrige westliche Tiere
paaren sich mit einander an, sodaß im Grenzgebiet
häufig solche „Mischehen" in freier Wildbahn be
obachtet werden.

Die Nachkommen aus solchen Mischehen sind
meKr»minder deutlich schon am Federkleide als Ba
starde kenntlich.
Für die biologische Betrachtung is

t es selbstredend
belanglos, ob wir Raben» und NebelkräKen als zur
„gleichen Art" gehörig in die Systematik einreiKen,
eben auf Grund ihrer fruchtbaren Paarung in freier
Wildbahn, oder ob wir si

e systematisch als „ver
schiedene Arten" anseKen würden. Der Biologe jeden
falls stellt fest, daß hier zwei verschiedene Tierarten
mit wesentlich unterschiedlichem Äußeren, also mit

wesentlich verschiedenem Phänotypus, eines spezi
fischen Rasseninstinktes ermangeln und eben desKalb
zum Schaden der Reinerhaltung ihres spezifischen
Types Mischehen eingehen, wo sie auf fremdrassige
Individuen treffen.
Auch bei Tierarten, die ihrem Äußeren nach noch
viel unterschiedlicher sind als Raben» und Nebelkrähe,
versagt bekanntlich der normale Rasseninstinkt in
Notfällen, wie sie Gefangenschaft und Domesti
kation darstellen. Jeder Vogelzüchter weiß, daß man
bei entsprechender Räfigung z. B. die Angehörigen
der verschiedensten Finkenarten zur artfremden An»
paarung bringen kann. Hier wird deutlich, daß es
sich um eine „Störung" des „Normalen", des Na
türlichen handelt: Räfigung und Domestikation len
ken den gesunden Rasseninstinkt auf falsche BaKnen.
Der Analogieschluß auf menschliche Verhältnisse
(Verstädterung) is

t

ohne weiteres gegeben.

Als Gegenbeispiel für Rassen treue seien die
Tauben genannt. Daß es züchterisch möglich war,

so sehr zahlreiche Taubenrassen herauszubilden, be

ruht durchaus auf einer psychologischen Besonder»
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Keit der Tauben : im gleichen Taubenschlage kann
der Züchter Paare der verschiedensten Rassen frei»
fliegend beisammen Kalten, ohne Mischlinge zu be
kommen. Alle Individuen werden in diesem Falle
durch einen besonders starken Rasseninstinkt von

falscher Anpaarung abgehalten.
Auffallend ist, daß sogar Artenkreuzung auch
in freier Wildbahn vorkommen kann : wir kennen
als Mischlinge aus artfremder Anpaarung zwischen
Auer» und Birkwild das „Rackelwild". Welche Ein
flüsse die betr. Tiere hier zu einem Abweichen vom
normalen Rasseninstinkt treiben bzw. welche Paa
rungsspiele hier in den betr. Fällen den Zusammen»
schluß der ungleichen Partner bewirken, is

t

noch in
keiner Weise geklart. Hier öffnet sich der biologischen
Beobachtung ein Spezialgebiet, dessen sorgfältige Be
arbeitung in geeigneten Revieren recht bald in An»
griff genommen werden muß. Denn es fördert unsere
Renntnis der Lebensvorgänge und »gesetze nicht,
wenn wir nur das Vorkommen von „Bastarden" in
der Tierwelt feststellen und uns mit der Beschreibung
iKrer äußerlichen Merkmale begnügen. Das Wesent
liche ist, beim Studium der Säugetiere und Vögel
auch den Vorgängen nachzuspüren, die sich im
Tiere selbst abspielen. Was ist dem Tiere selbst der
Anlaß, im einen Falle normalerweise art» und rasse
fremde Individuen abzuweisen, im anderen Falle
aber, erzwungen oder freiwillig, rassefremde An
paarung einzugehen?
Um hier vorwärts zu kommen, müssen wir die
biologischen Vorgänge der Paarbildung an unsrer
deutschen Tierwelt in allen Einzelheiten verglei
chend erforschen.
Hier beginnt das große und aussichtsreiche Ar
beitsgebiet der „Vergleichenden Biologie der
Rassen und Arten", dessen Bearbeitung in freier
Wildbahn allerdings wohl mit zu den schwierigsten
Aufgaben biologischer Forschung gehört und deshalb
bisKer leider noch allzu wenig in Angriff genommen
worden ist.
Die Gründe sind leicht zu finden. Wer nahm sich
bisKer die Zeit, bei einer bestimmten Tierart jahraus
jahrein eine möglichst große Anzahl von Individuen
bei der Anpaarung so zu beobachten, daß die Tiere
alle ihre Lebensäußerungen ungestört erkennen
ließen? Es ist kein Zufall, daß die ersten diesbezüg
lichen Beobachtungen aus den Zoologischen Gärten
von Berlin und Amsterdam stammen : das in muster
gültiger Weise unter möglichst natürlichen Bedin
gungen geKaltene Tier gibt noch am ehesten dem
stets allzu eiligen Menschen Gelegenheit zu den oben
gedachten Beobachtungen.

Ich selbst betreibe solche Beobachtungen schon seit
vielen Jahren auf meiner Vogelinsel Langenwerder
bei Wismar i./Meckl. Hier brüten außer Sturm»
und Silbermöwen und anderen Strandvögeln drei
verschiedene Seeschwalbenarten : Zwerg see schwalbe,

Rüsten seeschwalbe und Flußseeschwalbe. Von diesen
sind Fluß» und Rüsten see schwalbe einander im Äuße
ren so ungemein äKnlich, daß selbst ein so scharf
sichtiger und vorzüglicher Naturforscher wie Linne
sie noch nicht unterschieden Kar.
Betr. der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft

von Rüsten» und Flußseeschwalbe (Sterns pars-
öisses öriinll. und Ltervs Kiruncj« 1^,.) ist zu sagen,
daß es kaum einem Zweifel unterliegen kann, daß
die Flußseeschwalbe sich als Art herausgebildet hat,
indem vor sehr langer Zeit Seeschwalben einer Form,
die der jetzigen Rüsten see schwalbe gleich oder nahe
stehend gewesen sein mögen, von der See weg an
binnenländische Brutplätze abgewandert sind^). Dort
änderten sie gewisse Gewohnheiten, z. B. betr. des
Nestbaues: Rüstenseeschwalben scharren im Sande
iKre Nestmulde oder legen ihre zwei Eier auf ange
spültes Seegras, Fluß seeschwalben bringen Pflan»
zenmaterial verschiedener Art als Unterlage für iKre
drei Eier zusammen.
So leicht diese eben genannte biologische Ver
schiedenheit festzustellen is

t und sich ohne weiteres
aus einem „Sichabsinden" mit den Notwendigkeiten
der neuen, binnenländischen Brutplätze verstehen
läßt, so schwierig is

t es, das Verhalten der Tiere zur
Paarungszeit in allen Einzelheiten kennen zu lernen.
Um hier vorwärts zu kommen, bedurfte es immer er
neurer Beobachtungen durch Jahre Kindurch.
Bei den Paarungsspielen der Seeschwalben spielt
ein Fischchen als „Hochzeitsgeschenk" die wichtigste
Rolle. Schon l«24 (2Z. Mai) beobachtete ich erstmals
das Füttern des Ehepartners bei einer Flußsee
schwalbe am Müritzsee bei Waren i. M. Später sab
ich ähnliches auch bei einer Zwerg see schwalbe. Seit
dem verfolgte ich diese Paarungssitte in allen Einzel»
Keiten und berichtete Kierüber u. a. l«ZZ in Röln
(Verhandlungen der Deutschen Zoolog. Gesellschaft
lyZZ, S. ly2— 202) ausführlich an Hand zahlreicher
Lichtbilder.
Bald nach der Rückkehr ins Brutgebiet, gegen
Mitte April, kann man als erste Phase der Paarungs
spiele die „Fischflüge" der Seeschwalben beobachten,
bei denen ein Fischchen im Fluge von Schnabel zu

Schnabel geht.
Später sitzen die Rüstenseeschwalben in Gesell
schaften von l0—50 Stück in der Nähe ihrer späte
ren Brutplätze auf einer Sandbank, Plötzlich beginnt
eines der Tiere in einer ganz ungewöhnlichen Haltung

aufgeregt umKerzulaufen : mit hochgerecktem Hals
und schief gehaltenem Röpfchen läßt es die vom

Rörper abgehobenen Flügel zu Boden hängen und

stellt die langen Federn des zierlichen Schwänzchens
in die Höhe. Meist werden noch mehr Tiere von

seinem Beispiel angesteckt, sodaß sich dem Beobachter
ein ganz überraschender Anblick bietet. Plötzlich fliegt

eines der balzenden Tiere davon, um sehr bald mit

irgend einem kleinen Beuretier im Schnabel zurück»
zukeKren, und läuft dann in eigenartig „gespreizter"
Haltung auf der Sandbank umKer.

»
)

Daß bei kolonial brütenden Seevogeln solcheAbwanderung von

einem Rüstenbrutplay zu einem neuen, binnenländischen Brutplalz i
n

geschlossenenGruppen von mehr oder weniger Tieren stattfinden
kann,

dafür kaben wir in Mecklenburg in den leyten Zabren ein Beispiel

erlebt: an dem größten deutschen Binnensee, der !Nüriy bei waren

i. !N,, siedelten sich vor einigen Jabren Sturmmöven (s^»r>>»

I, >

an, die in Deutschland sonst nur an der Seeküste ^angenrverder,

Hiddensee)zu brüten pflegen, Leider is
t

e« KisKer nicht gelungen, diese

Neuansiedlung aus die Dauer zu erhalten : erst störte man die neue

Rolonie durch Raub der Eier, icyt bat die Senkung im Wasserspiegel

Bedeutung die ErKaltung und Beobachtung dieser Neusiedlung unter

den bier dargelegten Gesicht«punkten gewesen wäre, liegt auf der»Zand,
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Ganz anders verhält sich sein Partner : er sitzt in
bettelnder Stellung auf der Sandbank, mit geöff»
netem Schnabel kleine Töne ausstoßend, die durch»
aus den Betteltönen der jungen Tiere gleichen. Ent
weder bietet nun das beutebringende Tier, das in
dieser Zeit wohl immer das Männchen ist, sogleich
dem bettelnden Weibchen die Beute an und übergibt

sie ihm, oder das Männchen hält sein Fischchen wie
derholt hin, es immer wieder zurückziehend.
In diesem Falle ändert sich plötzlich das Bild:
das eben noch wie ein Junges bettelnde Weibchen
nimmt etwa die gleiche Balzstellung ein wie sein
Partner, der dieser Gemütsänderung mit deutlich
erkennbarer Überraschung gegenübersteht. Meist
fliegen dann beide Tiere ab.

Außer den „Fischflügen" und dem „Füttern zu
ebener Erde" zeigen die Rüsten see schwalben auf
Langenwerder noch eine dritte Serie von Balzhand
lungen, die sich um die Nistplatzwahl im engeren
Sinne gruppiert. Im Gegensatz zur Flußseeschwalbe,
die Nistmaterial beibringt, scharren die Rüstensee»
schwalben nur kleine Vertiefungen im Sande aus.
Dieses „Muldescharren" gibt den Tieren aber Anlaß
zu höchster Erregung, die sich bei beiden Partnern
des Paares in den zierlichsten Stellungen zeigt.
Alle diese Balzhandlungen werden von den Tieren
mit spezifischen Lautäußerungen begleitet; nach ge
nügender Übung vermag man allein aus diesen Laut»
äußerungen schon zu sagen, welche Handlungen die
Tiere gerade ausfüKren. Dabei verwenden die Ehe
partner zur gegenseitigen Anlockung einen Ton, wie
ihn später das Tier am Nest gibt, um die Jungen
zurück zu locken. Auf unser Haushuhn angewandt,
müßte also der Hahn zur Anlockung der Hennen wie
eine Glucke glucken; denn tatsächlich kommt hier ja
der Gatte zum Ehepartner auf einen Ton hin, auf
den er schon in frühester Jugend mit „Herbeikommen"
reagiert hat.
Würde, was durchaus möglich ist, von einer Popu
lation zur anderen z. B. nur dieser Lockton
modifiziert, so kann schon diese eine Abänderung
im Rasseninstinkt über ein „Sich»VersteKen" oder

„MißversteKen" der paarungslustigen Tiere ent

scheiden. Ein „falsches Wort" verdirbt alles!
Wir seKen also schon aus diesen, gewissermaßen
„eben erst" begonnenen Beobachtungen (denn zehn
Jahre sind für biologische Beobachtungen dieser Art
eine seKr kurze Zeit), daß Rassenbildung in freier
Natur nicht beim Äußeren einer Tierart einzusetzen
braucht. Gerade bei solchen Tiergruppen, die sich zur
Paarungszeit aus freiem Willen an bestimmten
Plätzen zu meKr»minder großen Populationen zu

sammenschließen und sich dadurch gerade während
der Fortpflanzungszeit von allen anderen Stücken
der gleichen Art absondern, können bei zunächst gleich
bleibendem Phänotyp, gleichbleibendem Äußeren,
gegebenenfalls schon kleine Änderungen des Rassen
instinktes ausreichen, um später Mischehen zwischen
den verschiedenen Populationen zu verhüten.
Es war für mich eines der größten inneren Erleb
nisse als Forscher, als ich inmitten meiner Tiere

zwischen Meer und Sand die Erkenntnis gewann,
daß für das naturverbundene Tier in seiner höheren
Form grundsätzlich die gleichen Lebensregeln gelten,
die wir dem Menschen neu erkämpfen wollen und
müssen, nachdem die Einflüsse der Verstädterung ihn
vom gesunden Wege abirren ließen.
In freier Wildbahn vermag die Natur nicht nur
durch ununterbrochene räumliche Trennung im Laufe
langer Zeiträume neue Rassen und Arten zu bilden,
sondern schon eine alljährlich sich wiederholende, vor
übergehende Aufteilung einer bestimmten zunächst
einKeitlichen Tierart in Brutgemeinschaften bzw.
„Wohngemeinschaften", die in diesem Sinne unseren
Dorfschaften vergleichbar sind, kann genügen, um
jeweils besondere „Paarungssitten" auszubilden. Dies
wiederum kann zur Folge haben, daß „Mischehen"
kaum oder nur selten vorkommen. Eine weitere
Folge is

t dann, daß beim naturnahen Tiere wie
beim gesunden dörflichen Menschen alle Mitglieder
einer solchen Dorfgemein schaft schließlich irgendwie
untereinander verwandt sind, ohne daß ein Schaden
im Erbgut entsteht. Hierbei mag bei Mensch und
Tier die rechtzeitige und rücksichtslose Ausschaltung
„Ungeeigneter" eine wichtige Rolle gespielt Kaben.
Hier wie dort is

t das Ergebnis die Herausbildung
gesunder biologischer Rassen, die zwar in
vielen Wesenszügen ihren gemeinsamen Ursprung
offenbaren, sich aber in anderen Zügen von einander
typisch unterscheiden.
Die hier sich anbaKnende Erkenntnis Kat nicht nur
den Wert einer Arbeitshypothese.
Werden wir erst durch fortgesetzte vergleichend
biologische Forschung in freier Natur langsam und
stetig tiefere Einblicke in dieses bisher arg vernach»
lässigte Gebiet tun, dann werden wir mit um so

tieferem Verständnis und vertieftem Ernste auch für
den Menschen den Wert einer rassenbewußten
Gattenwahl als ein naturgewolltes, allgültiges,
alles höhere Leben bindendes Gesetz wieder zu
schätzen wissen. Mit zwingender innerer Notwendig
keit füKren solche Forschungen und ihre Weitergabe
an unsere studierende Jugend zu freudiger, positiver,
tiefernster Mitarbeit im Sinne unserer national»
sozialistischen Weltanschauung.
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Die SebunenverKältnMe öelgiens
Vlit I Abbildung

ie bevölkerungspolitische Lage Belgiens is
t in

verschiedener Hinsicht das getreue Spiegelbild

seiner inneren geistigen und politischen Verhältnisse.
Geistig is

t Belgien eng einbezogen in den west>
europäischen Rulrurkreis, der zur Zeit noch stark von
liberalem und damit gleichzeitig völkisch entgegen
gesetztem Denken beherrscht wird. Daraus entspringt
die weitverbreitete Uninreressiertheir an biologischen
Fragen, die sich auf das Wachstum und die bevölke
rungspolitische Lage des Staates beziehen. An
einigen wenigen Stellen werden die Statistiken zwar
beachtet und auf ihre verschiedene Bedeutung hin
geprüft, politische Schlüsse, die auf eine Lenkung
der Entwicklung hinzielen, werden jedoch nicht dar«
aus gezogen. So mußte sich auch in Belgien der
allgemeine Geburtenrückgang, der in den letzten
Jahrzehnten sämtliche zivilisierten Völker betroffen
Kar, immer stärker auswirken, zumal Belgien bis
deme ganz besonders stark französischem Einfluß
ausgesetzt is

t und dadurch geburrenhemmenden Ten

denzen. Im Jahre I9IZ betrug z. B. die Geburten
ziffer auf looo Einwohner noch 22,4 (171 S99 Ge
burten), 1925 dagegen 19,0 und I9Z2 nur 17,5.
von da an is

t weiter ein ständig anhaltendes Ab
sinken zu beobachten, das 1957 bei 15,S ankam.
Belgien hat damit zwar noch nicht den Tiefstand
des Deutschen Reiches vom Iahre 19ZZ mir 14,7 a. T.
erreicht; es is

t aber anzunehmen, daß das Zurück
gehen der Geburten anhält und sich mehr und mehr
dem französischen Beispiel nähert. Die Ursachen dieses
Sinkens des Lebenswillens sind die gleichen wie im
übrigen Europa, vor allem is

t es auch dorr der

weltanschauliche verfall, der um so schwerer wiegr,
als die karholische Rirche in den Schulen, der Für
sorge und dem übrigen sozialen und kulturellen Leben
Belgiens maßgebenden Einfluß ausüben kann. Mir
dem zunehmenden Einwirken von Sozialdemokratie
und Marxismus aber hat sie sehr stark an Bedeutung
verloren, freilich nicht zuletzt auch verursacht durch
ihr eigenes Nachlassen an innerer Spannkraft und
eigenem Führungsvermögen. Daß Belgien zuweilen
die Plattform abgibt für polirische Machenschaften
des Vatikans und einen höheren Rlerus besitzt, der
sich hierfür als williges Werkzeug oftmals hergibt,
ändert an der allgemeinen Haltung der Geistlichkeit
nicht viel. Weitere Gründe für den völkischen verfall
sind die zunehmende Verstädterung und damit zu
sammenhängend die soziale Lage der Bevölkerung,
die besonders in Flandern schlecht ist. Die überaus
starke Industrialisierung besonders des Südens des
Landes macht sich außerdem bemerkbar. Ein weiterer
Grund is

t die Arbeitslosigkeit, die auch in Belgien

sich einschneidend auswirkte. Ähnlich wie in den
anderen Staaten begann der Rückgang der Geburten
bei den führenden Schichten, die sich ihrem geistigen
Vorbild, der französischen Hauptstadt Paris, in Sitten
und Gebräuchen anschlössen. So wie die französische

oulture im öffentlichen Leben maßgebend wurde, so

wurde sie auch im Familienleben nachgeahmt. Daß
das Ein- und Zweikindersystem dabei seinen Sieges
zug anrrar, war die norwendige Folge. Und es
scheint, daß der Siegeszug noch nicht beender ist.
Jedenfalls sind augenblicklich keine Anzeichen zu er
kennen, die ihm Einhalt gebieten könnten. Weder
die Rirche is

t als Bollwerk gegen den völkischen ver
fall anzusehen, noch irgendeine andere treibende
Rraft is

t vorhanden, die grundlegenden Wandel

schaffen kann.

Besondere Bedeutung kommt in Belgien den

unterschiedlichen biologischen Verhältnissen seiner
Volksgruppen zu. Zur Zeit is

t deren politische Be
deutung noch größtenteils entgegengesetzt ihrer be
völkerungspolitischen Rraft. Die Führung haben bis
heute noch fast auf allen Gebieten die im Süden des
Landes wohnenden kinderarmen Wallonen, die stark
unter französischem kulturellen und geistigen Einfluß
stehen. Die größte Lebenskraft dagegen besitzen zur
Zeit die Flamen, ohne sich aber im Ansteigen zu befin
den. Auch der flämische Volksreil is

t

sehr stark dem Ge
burtenrückgang ausgesetzt, jedoch nicht so stark wie
die Wallonen. Daher is

t es zu verstehen, daß in

flämischen Veröffentlichungen bereits der Zeitpunkt

berechnet wird, an dem die Flamen auf Grund ihrer
zahlenmäßigen Stärke auch polirisch die Führung
innehaben können. Der flämische vslksreil berrug
im Jahre 19ZS 4084Z96 Personen mir einer durch
schnittlichen Geburtenziffer von lS,SZ a. T. (76109
Geburten). Die Sterbeziffer berrug 11,26 a. T. oder
46018. Der Bevölkerungsüberschuß berrägr „unbe-
reinigr" 7,Z7. Innerhalb Flanderns sind jedoch ein
zelne Bezirke vorhanden, die weit über dem Durch
schnitt liegen, andere wieder, die darunter bleiben.
Uber dem Durchschnitt liegen I9Z6 die Bezirke der

Provinz Limburg: Hasselt mir 25,15, Maeseyk mir
51,19 und Tongeren mir 22,2l. Danach folgen die
Bezirke der Provinz Westflandern, wovon Thielr
mit 21, 59 an der Spitze liegr. Westflandern wird
gern das flämische „Preußen" genannr. Es is
t

die

Heimat zahlreicher flämischer Führer. Am niedrigsten
liegen die Stadtbezirke Antwerpen und Gent mir
14,5 bzw. l5,2, was auf die wirtschaftlich schlechte
Lage und die damit zusammenhängende Arbeitslosig
keit zurückzuführen ist. politisch sind dort Sozial
demokraten und Marxisten weitgehend maßgebend. Im
Jahre 1957 haben sich die Verhältnisse ungefähr ge
halten. Die Provinz Antwerpen weist 17,49 Geburten
a. T. auf, die Provinz Westflandern 19,65, Vstftandern
17,42, Limburg 26,21 und Brabanr 12,7. Diese ver-
hältnismäßig günstigen Verhältnisse hängen in Flan
dern zweifellos engsten« von der politischen und sozialen
Lage ab. Auch rassische Voraussetzungen sind als
Gründe anzuführen. Durch die wallonische Vormund
schaft is

t der flämische Volksteil bisher kaum zur Füh
rung gelangt, was seine Abgeschlossenheit gegenüber



den zersetzenden Einflüssen der Neuzeit zur Folge
Katte. Dann aber is

t

Flandern ein vorwiegend land

wirtschaftlich genutztes, wenig von Industrie durch»
zogenes Land, was ebenfalls günstig für einen ge»
sunden Lebenswillen ist. So konnte in Flandern in
den breiten Massen das Vorbild der kinderreichen
Familie bestehen bleiben. Rinderreichtum wird nicht
als Schande empfunden. In Limburg fallen diese
VerKältnisse zum Teil noch mit dem religiösen
Empfinden der Bevölkerung zusammen. Rassisch is

t

das Land vorwiegend fälisch»nordisch mit westischen
und einigen ostischen Einschlägen. Dem fälischen

Bezirke der wallonischen Provinzen zeigen verKält»
nismäßig ausgeglichene Geburtenziffern bis auf
Lüttich, das nur «,8l Geburten a. T. Kat. Den
höchsten Wert erreicht der Bezirk Bastogne mit lo,84.

Bezeichnend ist, daß von l« wallonischen Bezirken
1Z meKr Sterbefälle als Geburten zu verzeichnen
Kaben. lyZ4 war für die Wallonie zum erstenmal
ein Sterbefallüberschuß vorKanden, der seitdem
immer stärker wurde. lyZ4 waren es mehr
Gestorbene als Geborene, lyZ5 5l77, lyZo 5752
und 1yZ7 7Z76. Im JaKre 1yZ7 hat sich also keine
Besserung ergeben. Die durchschnittliche Geburten»

Bestandteil mag das FestKalten an den alten Sitten
zuzuschreiben sein, äKnlich wie es auch im Nord
westen Deutschlands zu beobachten ist. Zur Zeit is

t

zu bemerken, daß die Flamen innerhalb Belgiens
als natürliche Folge iKrer biologischen Lage einen
gewissen politischen Druck auf die traditionelle
wallonische FüKrung ausüben. Allerdings oKne
besondere organisatorischen und einKeitlichen Vor
aussetzungen. Den Geburtenziffern entsprechend is

t

der Altersaufbau des flämischen Volksteiles günstig.
Völlig anders dagegen liegen die Verhältnisse in
der Wallonie. lyZo zäKlte man 2y79Z75 Wallonen
mit einer durchschnittlichen Geburtenziffer von l l,65
a. T. oder Z4717 Geburten. Die Sterblichkeit betrug
1Z,58 a. T. oder 404vy. lyZo sind demnach 5752
meKr gestorben als geboren worden. Die Wallonen

sind damit ein sterbender Volksteil. Die durchschnitt
liche RinderzaKl je Ehe beträgt l,y6. Die einzelnen

ziffer war mit l l,65 a. T. gleichbleibend. Der Rück
gang des wallonischen Volksteiles drückt sich eben
falls bereits in einem Abnehmen der absoluten Ein»
woKnerzaKlen aus. So zäKlte man lyZ5 2««247Z
EinwoKner, lyZ6 2y79Z75 und lyZ7 bereits nur
noch 2«74660. Wie weit hier jedoch eine Abwande
rung besonders nach Frankreich mit zu berücksichtigen
ist, müßte im einzelnen noch geprüft werden.

Der Bezirk der Hauptstadt Brüssel nimmt inner»
Kalb Belgiens bezüglich der Volksgruppen eine

Sonderstellung ein. Wallonen als auch Flamen treffen
dort zusammen. Biologisch is

t

Brüssel aber eine

sterbende Stadt. 19Z0 Katte der Bezirk ll,82 Ge
burten a. T., lyZ7 nur noch ll,50. lyZ7 Mite man
25y1 meKr Gestorbene als Geborene. Diese Ergeb

nisse verwundern keineswegs, denn Brüssel kann

Keute als eine Hochburg des Liberalismus bezeichnet
werden. Geistig steKt Brüssel woKl von allen Groß»



5. Schmanitz, Vie Nassensrogen im Lichte eines »atnolischen KonoerkationslexiKon« lS5«est,

städren Westeuropas Paris am nächsten, so daß es
nickt zu verwundern ist, wenn Materialismus und
Lebensfeindlichkeit den Willen zum Rind ersticken.
Wenige erkennen bis jetzt die Folgen dieses völ>

kischen Niedergangs, der trotz der verhältnismäßig
noch günstigen Lage im flämischen Volksreil, sich
immer mehr verschärft. Zahlenmäßig überwogen

schon immer die Flamen, jedoch überwiegen sie in
den letzten Iahren auch hinsichtlich der Fortpflan-
zungskrafr. Damit gleichen sie dem übrigen nieder»

ländischen Volk, das als einziges in ganz Europa
auch während der Rrisenzeiten der Vergangenheit
Koke Geburtenziffern hatte. Wie sich die Verhältnisse
weiter entwickeln werden, is

t

nicht ohne weiteres zu
sagen. Je mekr der Flame zur Führung drängt,
um so mehr wird er mir jenen Schichten zusammen»

kommen, die bisher am Ein- und Zweikindsystem
festhielten. Ms kommt also auf eine Bewährungs
probe an und auf das Verständnis für die bevölke
rungsbiologischen Fragen. Ohne weiteres is

t

nicht
anzunehmen, daß der flämische Volksreil gegenüber
den geburtenhemmenden Einflüssen auf die Dauer
gesehen immun bleibt. Die Entwicklung der letzten
Jahre läßt hier eher das Gegenreil vermuten. Um

so mehr als in Flandern eine Rraft fehlt, die auf
die Dauer dem entgegensteht. Auch an einen Um
schwung des wallonischen Volksteiles möchte man

nicht glauben, denn hier fehlen sämtliche Voraus
setzungen bisher, die die geringste Änderung ver
sprechen. Belgien wird also nach wie vor noch unter
dem Eindruck seiner Vevölkerungskrise stehen und
es is

t abzuwarten, welchen Weg es einschlagen wird.

f. ScKwanltz :

Die Kallenfragen im Sickte eines Katnoiilcnen Konversationslexikons

Der politische Katholizismus bekämpft heute bekannt
lich die Erkenntnisse der Erbbiologie und der Rassenkunde
und die daraus zu ziehenden Folgerungen ebenso stark, wie
er einst das kspernikanische Weltbild angegriffen hat. Im
Gegensatz dazu betrachtet der Nationalsozialismus Erb»
biolsgie und Rassenkunde als wesentliche Grundlagen seiner
Weltanschauung und seiner Volks- und Gtaatsführung.
Angesichts dieses Zwiespaltes is

t

es nicht uninteressant, zu
verfolgen, wie die Einstellung des „Großen Herder", des
großen katholischen Ronversationslexikons, zu den ge

nannten Fragen ist. Es sei hier erwähnt, daß der „Große
Herder" zum überwiegenden Teile nach der Machtüber
nahme erschienen ist. Bezeichnend und grundlegend für die
Haltung, die gegenüber der Rasse und der Rassenhygiene
eingenommen wird, is

t

die Ginstellung zur Natur; so

finden wir bei der Behandlung des Stichwortes Natur
folgende Stellen: „Auch die Überschätzung der Natur in
einem rein biologisch eingestellten Natur- und Volks-
mvstizismus man sollte von dieser Seite mit dem Vorwurf
des Mystizismus etwas vorsichtiger sein!), der das zu den
natürlichen Lebensbedingungen (,Blut und Scholle') zu
rückgeführte rassengebundene Volkstum für ungebrochen
gut und sich selbst genügend hält, vermag die Bedeutung
der ^Religion des Rreuzes' und der übernatürlichen und

übervolklichen Rirche nicht mehr zu erkennen. Aller über
triebener Naturoptimismus verarmt und scheitert in
der Enge und Unerlöstheit der Natur und bringt die
Menschheit erkenntnis- und seinsmäßig um die Heilung,
Auswertung und Erhöhung der Natur durch die Über
natur, durch Gnade und Christentum. In der Preisgabe
der Übernatur fällt der Begriff der Sünde, der Erbschuld
und der Erlösung und damit eines der Hauptmotive der
menschlichen Schicksalsfragen. Der Mensch is

t aus der ihm
zukommenden Mitte geworfen und kämpft nicht mehr den
großen Rampf zwischen Himmel und Hölle."
Eine derartige Verneinung, um nicht zu sagen Ver-
teufelung der Natur, die ihren Ursprung in der Seelen-
Haltung der vorderasiatischen Rasse hat, steht der natur-
und lebensbejahenden Haltung der Nordischen Rasse und
aller ihr verwandten Rassen so fremd und gegensäylich
gegenüber, daß es zwischen den beiden Anschauungen keine
Brücke geben kann. Diese grundverschiedene Haltung er
klärt z. V. auch die verschiedenartige Einstellung zur Rasse,
die die Ausführungen im „Großen Herder" zeigen.

Nach einer kurzen Darstellung des Rassenbegriffs in der
Biologie und in der Anthropologie lesen wir hier nämlich :

„Im zeitgenössischen, geistes- und kulturbiolsgischen wie
vslkspolitischen Schrifttum erscheint der Begriff Rasse
(,Vlut') oft als Ausdruck des neu geltend gemachten Wissens
um die Abhängigkeit des Geistes und selbst der höchsten
menschlichen Rulturtätigkeiten von der körperlichen Natur
und ihrem ö.ebensrhvthmus, als Ausdruck des Willens zum
bodenverbundenen wurzelechten Volkstum, zur gesun
den .... Lebenskraft des Vslkskörpcrs. Diese Be
strebungen zusammen mit dem willen zur planmäßigen
Erhaltung und Vervollkommnung der wertvollen Erb
massen des Volkes verbinden sich, oft recht unklar und ver
stiegen, mit den mannigfaltigsten Entlehnungen aus der
wissenschaftlichen Rassenfsrschung, troydem diese selbst noch
in keiner weise zur Rlarheit und Einheitlichkeit ihrer
Erkenntnisse und Folgerungen gelangt ist. Solche politische

Rassethesrien wollen oft zunächst nur die Maßnahmen
begründen, mit denen sich ein Volk gegen die jüdische Über
fremdung seines Wirtschafts- und Rulturlebens zur wehr
seyt. Im nationalsozialistischen Deutschland is

t

die lebens
oder rassengeseyliche Rechtslehre Ausgangspunkt ein
schneidender Bestimmungen zur Abwehr volksfremder Ele
mente. Über den berechtigten Rern dieser Ideen und Maß
nahmen hinaus (wie freundlich, im Jahre l?Z4 der Hal
tung des Staates zur Rassenfrage und seinen Maßnahmen
einen „berechtigten Rern" zuzugestehen !) lassen manche

Rassetheoretiker die ganze Rultur eines Volkes einschließ
lich der Religion eindeutig von der Rasse bestimmt sein und
spielen dabei eine bestimmte Rasse, vornehmlich die Nor
dische, gegen die anderen rassischen Bestandteile des Volkes
aus (diese leyte Behauptung gehört bekanntlich zu den
beliebtesten Rampsmitteln der Herren Rassegegner aus dem
ultramontanen l!.ager. Es wird aber, wie in solchen Fällen
stets, l. nicht erwähnt, wer denn eigentlich die Nichtnor-
dischen Volksteile verfolgen und niederhalten will ; es wird
2. nickt darauf hingewiesen, daß die Nordische Rasse in
der Erbmasse des deutschen Volkes bei weitem vorherrscht,
und es wird Z

.

nicht gesagt, daß infolge des Entstehens
einer für die Nordische Rasse ungünstigen Umwelt, diese
in der legten Zeit im Verhältnis zu den anderen Rasse-
bestandteilen des deutschen Volkes immer mehr zurückging,
ssdaß angesichts der Bedeutung der Nordischen Rasse für
unseren Volkscharakter, für die politische und kulturelle
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Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes, eine Förderung
der Nordischen Elemente des Volkskörpers nur als äußerst
begrüßenswert angesehen werden muß, was dann seiner»
seits zu einer Gefährdung der inneren nationalen Einheit
dieses Volkes werden kann. (Es entbehrt nicht einer ge»
wissen Romik, wenn sich hier die Rreise, die sonst die deut
sche innere Uneinigkeit nach Rräften zu fördern bemüht
sind, siehe Rampf um die Ronfessionsschule und gegen
glaubensverschiedene Ehen, zu Hütern und Wortführern
der deutschen Einigkeit aufwerfen.) Solchen übertriebenen
Rassetheorien liegt meist eine naturalistische und materia»

listische Auffassung vom Menschen zugrunde, die denVolks»
körper durch seine bloße Unterstellung unter die Lebens»
geseylichkeit der Natur gesichert wähnt, dagegen die we»
senheit und Rraft des Geistes, bes. den freien willen, den
Einfluß der Erziehung und der göttlichen Gnade, unter
schäyt oder völlig verkennt."
Sehr aufschlußreich ist auch der Abschnitt „Sterilisa
tion". Hier wird zunächst das Wesen der Sterilisation kurz
erklärt, dann auf die Forderung der Rassehvgieniker hin
gewiesen, und die geseylichen Maßnahmen der verschie
denen Staaten erwähnt. Die ausführlicher behandelten ge
seylichen Maßnahmen des Dritten Reiches werden mit den
folgenden Worten eingeleitet: „Ein Gesey, das auch den
Zwang vorsieht, wenn die Zustimmung des Betreffenden
nicht zu erlangen is

t . . ." Den geseylichen Bestimmungen
des nationalsozialistischen Staates folgt dann in gleicher
Ü.änge die ablehnende Haltung der Rurie : „vom ethischen
Standpunkt aus wird jede Unfruchtbarmachung aus euge
nischer Indikation vor allem von der kath. Rirche abge
lehnt, (wenn zur ,Verschönerung/ der Rirchenmusik

Rnaben kastriert wurden, dann war dies offenbar ,vom

ethischen Standpunkt aus» nicht zu verwerfen.) Dies kommt
autoritativ in der Lme^KIiKs ossti oonnukii vom Z l. De
zember l«Z0 zum Ausdruck. Im besonderen wendet sich die
ses Rundschreiben gegen den Anspruch des Staates, durch
Gesey selbst gegen den willen der Betreffenden oder deren
Sachwalter die S. aus eugenischer Indikation durchführen
zu dürfen. Der Grund für die Ablehnung liegt nach der
Enzvklika darin, daß weder der Mensch selber noch auch
irgendeine menschliche Obrigkeit direkte Gewalt über die
körperlichen Organe des Menschen hat. wo keine Schuld
und damit keine Ursache für körperliche Bestrafung vor
liegt, kann die Obrigkeit die Unversehrtheit des Leibes
weder aus eugenischen noch aus anderen Gründen direkt
verleyen oder antasten. Auch der Einzelne hat über die
Glieder seines Leibes kein anderes verfügungsrecht, als
daß er sie ihrem natürlichen Zweck entsprechend gebrauchen
kann. Um erbliche Belastung zu vermeiden, wird vom
ethischen Standpunkte aus (außer allenfallsiger Anstalts
bewahrung der schwersten Fälle für die ganze Zeit der
Fortpflanzungsfähigkeit) eine entsprechende eugenische

Erziehung zur Pflicht gemacht, praktisch gilt es, zu er
reichen, daß die Söhne und Töchter aus erbgesunden
Familien in erbbiologisch gleichwertige Familien hinein
heiraten".
Diesem Ausführen entspricht es, wenn wir unter dem
Wort „Nichtarier" folgenden Say finden : „Eine Anwen
dung des Grundsayes der Ausschaltung nichtarischer Ein
flüsse auf die öffentlichen Religionsgesellschaften wurde
wegen schwerwiegender Gründe und Bedenken dogma
tischer Art abgelehnt".

Serkard tteberer»

Vererbung „erworbener kigenscnaften" und Auslese

wir leben in einem Zeitabschnitt, den man mit
einigem Recht als Renaissance des Darwinismus bezeichnen
könnte! Mehr und mehr hat die experimentelle Genetik
gezeigt, daß die Grundlagen des Darwinismus (Selektions»
theorie) richtig sind. Man macht dabei aber weiterhin die
merkwürdige Feststellung, daß die eindeutigen Ergebnisse
der Genetik es nur schwer vermögen, sich im Rreise derer
Gehör zu verschaffen, die, sei es von seiten der vergleichen
den Morphologie oder der Paläontologie herkommend —
oder gar als Philosophen — sich mit der Phvlogenese
befassen. Hier blüht entweder noch ein Ü.amarckismus, der
in einigen Fällen geradezu primitiv anmutet, oder eine
teilweise bis in das Metaphvsische absinkende Auffassung
vom phvlogenetischen Zusammenhang der Formen und
der Rausalitat des phvlogenetischen Werdens. — wenn
es daher heute ein führender Fachmann ^

) unternimmt, in
einem umfangreichen Werk das stammesgeschichtliche Ge»

samtproblem darzustellen, so ist diese Arbeit nicht nur für
den Genetiker getan worden, der über seine engeren Fach
gebiete hinaus darüber unterrichtet wird, was heute über
die Geseymäßigkeiten der Stammesgeschichte alles „ge

dacht" wird, sondern es soll vor allem auch einmal den
Rreisen, die von der spekulativen Seite her das stammes
geschichtliche Problem betrachten, die Leistung der natur
wissenschaftlichen bzw. experimentellen Bearbeitung dieser
Grundfrage der Biologie vor Augen geführt werden. Dies

is
t

dem Verfasser vortrefflich gelungen ! Mit einer erstaun»

»
) Zimmermann, w,, Vererbung „erworbener Eigenschasten"

und Auslese, IoZS. Jena, <L, Fischer Verlag, Z4ö S„ S0 Abb. Preis
geK, «M, l7, . geb, «M. l»,5o,

liehen Vollständigkeit, die das Werk zu einem wahren
Handbuch macht, is

t von Zimmermann alles zusammen
getragen worden, was zur Zeit als allgemeines Ergebnis
stammesgeschichtlicher Forschung feststeht und was es an
Problematik in Zukunft bietet. Der Titel des Buches
erklärt sich aus dem grundsäylichen SacKverhalt, daß die
Phvlogenese auf einer ständigen Erwerbung vererbbarer
Anlagen und deren Erhaltung beruht. Die Fragen, wie
diese Erwerbung erfolgt, welcher Art diese Erwerbungen
sind und welche Vorgänge zu der Erhaltung dieser An
lagen führen, umfassen die Gesamtkausalität der phvlo»
genie. — Im Einzelnen gliedert sich das Werk folgender
maßen : Nach einführenden und historischen Vorbemer
kungen bringt der erste Teil eine sehr zu beherzigende
Besprechung der allgemeinen Erkenntnismethoden und

Begriffe. Gerade innerhalb der Abstammungslehre hat

eine ungenaue Begriffsbildung äußerst hemmend gewirkt
wie kaum auf einem anderen Gebiete der biologischen
Forschung. Das hat außerhalb der Biologie in besonderem
Maße mit dazu beigetragen, die Abstammungslehre über
haupt als problematisch erscheinen zu lassen. In seinen
Ausführungen kennzeichnet der Verfasser in treffender

weise die naturwissenschaftliche Arbeitsweise ganz allge

mein in ihrem Wesen. Von dieser Basis aus wird dann
die Aufgabe des Buches in Angriff genommen. Der Zweite
Teil enthält das Material, gegliedert in vier Hauptfragen.
Die erste „Grundfrage" : Verändern sich die Erbfaktoren
und werden sie in verändertem Zustande auf die Nach
kommenschaft übertragen?, bringt eine umfassende Er
örterung aller einscKlägigen Gebiete in ihrem Tatsachen»
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geKalt und in ihrer Problematik, angefangen von dem
allgemeinen Beweis einer Deszendenz überhaupt bis zu
den modernsten Ergebnissen der experimentellen Mu
tationsforschung und dem Problem der Txpenentstehung,
das ja heute neben der Mutationsfrage mit im Mittel»
punkt der stammesgeschichtlichen Diskussionen steht. Zim»
m ermann gelangt zu einem Gesamtbild der stammes»
geschichtlichen Wandlung, in dessen Mittelpunkt die mikro»
mutativen, d. h. vergleichsweise kleine Wandlungen be»

treffenden Änderungen des Erbgutes stehen, die sich im
Laufe der Zeiten und Generationen zu erheblichen Erb»
disferenzen summieren. Makromutationen werden nicht be»
«dachtet, sondern nur aus einem mehr oder weniger lücken»
Kasten Material der Paläontologie erschlossen ! Die zweite
Hauptfrage nennt Zimmermann die Ursachenfrage. Hier
steht das Mutationsproblem im Vordergrund. Daran an»
schließend wird als dritte Hauptfrage das Zweckproblem
beKandelt: Sind die erworbenen bzw. veränderten Erb»
faktoren zweckmäßig und nüylich für den betreffenden
Organismus? Und nun folgt als 4. Hauptfrage der wesent»
lichste Teil der ganzen Arbeit, nämlich die Frage nach den
Faktoren, welche die Richtungen in der Stammesgeschichte
bedingen; denn an der „Existenz" einer „Häufung von
Anpassungseinrichtungen" im Laufe der Stammesge»
schichte, obgleich unter den unmittelbar festzustellenden
Erbänderungen prozentual sehr wenig Anpassungs»
charakter haben, kann nicht gezweifelt werden, wie aber
kommt die Häufung (Richtung) zustande? Das Ergebnis
Zimmermanns is

t eindeutig und klar: Der richtende
Faktor oder die Faktoren siyen nicht innerhalb des sich
wandelnden Organismus, wie alle lamarckistischen Auf»
fassungen dies behaupten, sondern außerhalb, d. h., die
Auslese in ihren verschiedenen Formen (natürliche Zucht»
wahl, Rampf ums Dasein, Auslese des menschlichen
Züchters usw.) is

t

der einzige bisher bekannte Anpassungen

häufende Faktor, der außerhalb des Organismus siyt und
nach der Erbänderung (Mutation) angreift. Auf über
20 Seiten werden die Lamarckistischen Hppothesen in ihren
verschiedenen Spielarten in schlagender weise widerlegt

und dann auf nahezu 80 S. eine hervorragend klare
Darstellung der Selektiontheorie (Darwinismus) gegeben.
Hier unterscheidet Zimmermann fünf Romponenten:
richtungslose Mutabilität, Überproduktion, Rampf ums
Dasein, ungleiche Eignung im Ronkurrenzkampf und die
Selektion. Aber auch alle wesentlichen Einwände gegen
den Darwinismus "auch gegen die Phänogenetik überhaupt

erfahren ihre Widerlegung. Die Entscheidung ist, und
darin is

t Zimmermann unbedingt zuzustimmen, heute
endgültig zugunsten Darwins gefallen: „Die Auslese is

t

als einziger phvlogenetischer Anpassungsfaktor heute schon
erwiesen" (im Original gesperrt). — Abgeschlossen wird
das Werk durch „praktische Schlußfolgerungen" im Be»
reich des Menschen. Eine „für das Leben des Menschen
und insbesondere für unser deutsches Volk entscheidende
Frage" sagt Zimmermann mit Recht. — Vergessen wir
doch nicht, daß das Selektionsprinzip auch die Grundlage
der Rassenhvgiene ist!
Das Zimmermannsche Buch zeigt eindringlich und
in umfassender weise, wie weit die naturwissenschaftliche
Phänogenetik gegenwärtig vorgedrungen is

t und weist
eindrucksvoll nach, daß, um ein Wort v. Wettsteins zu
gebrauchen: „Darwin doch Recht gehabt hat!" Ob sich
alle die, die aus Unkenntnis der Sachlage die Grundlagen
der phvlogenetik bemängeln und aus einer falschen Sicht
heraus den Darwinismus weltanschaulich als liberalistisch»
marxistisch verdächtigen, oder immer wieder nachsprechen,

daß Darwin einschließlich des Schreckgespenstes der „Affen»
abstammung" doch schon längst wissenschaftlich widerlegt
sei, sich einmal die Mühe nehmen und das vorliegende
Werk durcharbeiten werden Ob auch diejenigen das
Werk einmal gründlich durchstudieren, die noch immer sich
der Meinung hingeben, gerade in der Tatsache des stammes»
geschichtlichen Formwechsels ein Refugium für mehr oder
weniger metaphpsische oder gar okkulte Ideen zu besiyen ?

wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben!
Dankbar aber müssen wir dem Verfasser sein, daß er
keine Mühe gescheut hat, ein wirklich vollständiges Werk
zu schaffen.

ttartnacke:

Zieger im Keicnsberufswettkampf und Kinderiakl

wie der Leiter der Abtlg. Begabtenförderung in Durch
führung des Reichsberufswettkampfes festgestellt hat,

entstammt jeder zweite Reichssieger des Reichsberufs
wettkampfes einer kinderreichen Familie. Dies is

t ein neuer
Beweis dafür, daß überdurchschnittlich tüchtige Menschen
besonders in den erbgesunden Familien zu finden sind,
in denen die meisten Rinder aufwachsen.

(Dresdner Nachrichten, l7. Januar I9Z9 )

Diese Notiz is
t in der Feststellung, daß die kinderreiche

Familie die beste Hegestätte guter Erbbegabung is
t und

mehr als bisher werden muß, nur zu unterstreichen. Nur
ist zum Ausgangspunkt doch etwas zu bemerken. Nach der
Volkszählung von i«ZZ hatten Rinder:
Die Ehepaare unter 4 Rindern: 4Z^« der Nachwuchs»
gesamtheit.

Die Ehepaare mit 5 und mehr Rindern: 57?« Nach»
wuchsgesamtheit.

wenn also jeder 2. Berufssieger aus nachwuchsstarker
Familie stammt, so besagt das noch nichts. Es is

t an sich
nur der Ausdruck, daß die Berufssieger sich nicht günstiger
auf kinderstarke und kinderschwache Elternfamilien ver»
teilen, als der Gesamtnachwuchs. Den Schluß, daß
eigentlich das Verhältnis von 5Z?« Nachwuchs aus
kinderschwachen Familien : 57?« aus kinderstarken einen
höheren Anteil als 50?« Berufssieger aus kinderstarken
Familien erwarten lassen müßte, wollen wir bei dem
offenbar überschläglichen Charakter der Zahlen 50:50 nicht
ziehen, wenn er gezogen würde, würde er besagen,
daß auch bei den Berufswettkämpfen die Rinderarmut der
Auslesegruppen merkbar geworden wäre.
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Altersaufbau des Dorfes öadeborn
^lit , ^bbildung

Beim Durcharbeiten einer alten Dorfchronik von Bade» schaft, allerdings tritt die Kohe Rindersterblichkeit in dem
born 6 lila nördlich von Ballenstedt stieß ich auch auf stark verjüngten unteren Abschnitt klar in Erscheinung. —
eine bevölkerungsstatistische Angabe von I7Z7. Da wohl Die Einteilung I bis l2 mußte so übernommen werden,
selten aus so früKer Zeit genaue Zahlen über die Alters» da in der Aufzählung von l7Z7 diese Zahlen zugrunde

Bevölkerungsaufbau in Badeborn.

I7Z7 l9Z7

S0— Sv

6o— 70
50—ö0
So— 5o

Zo—Zo
20 5S
l2— 20
I— l2

zusammenseyung einer Dorfbevölkerung vorliegen, so
machte ich mich daran, die entsprechenden Zahlen für l«Z7
mir zu beschaffen und ließ in einer Arbeitsgemeinschaft
beide Zahlengruppen, auf gleichen Nenner gebracht,
zeichnen. Das Ergebnis war überraschend. Die ppramide
von I7Z7 zeigt den gesunden Aufbau einer Dorfgemein»

lagen. — Ganz anders der Aufbau von IyZ7. Hier macht
sich ein deutlicher Einschnitt für die Zeit von l«l7 bis l925
bemerkbar. Die eigentlichen Rriegsverluste treten viel
weniger hervor. Dafür prägt sich aber das Hinausschieben
der Altersgrenze in der Ppramide aus. Der Aufbau für
l9Z7 is

t jedenfalls wesentlich ungesunder als der von I7Z7.

^us Kattennygiene und öevölkerungspolitiK

Professor Dr. Eugen Ascher 65 Jahre alt. Am

5
. Juni l9Z« konnte der bekannte Forscher auf dem

Gebiet der Vererbungslehre und Rassenkunde, der Direk»
tor des Raiser Wilhelm Institutes für Anthropologie,
Erblehre und Eugenik, professorDr. Eugen Fi scher, seinen
65. Geburtstag begehen. Professor Dr. Fischer wurde l 874
in Baden als Sohn eines Großkaufmanns geboren und
studierte Medizin und Na»
turwissenschaften an der
Freiburger Universität.
Nach einer Forschungs»
reise nach den Ranarischen
Inseln im Jahre l«25
wurde Fischer l«27 Direk»
tor des neuen Raiser wil»
KelmInstitutes für An»
thropologie in Berlin»
Dahlem und zugleich or»

dentlicher Professor der
Anthropologie ander Uni
versität Berlin. Professor
Eugen Fischer hat her»
vorragenden Anteil an der
wissenschaftlichen Begrün»
dung der modernen Rassen»
lehre und hat durch seine bahnbrechenden Arbeiten auf
dem Gebiet der Anthropologie und Vererbungslehre Ent»
scheidendes geleistet. So hat er als erster nach der wieder»
entdeckung der Mendelschen Erbregeln die Frage nach
der Vererblichkeit menschlicher Eigenschaften aufgeworfen
und sie mit seinen Untersuchungen an den Rehobother
Bastards nachgewiesen. Seitdem is

t

Fischer weiter durch
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten hervorgetreten. Auch
als weiter verschiedener deutscher Delegationen auf inter»

nationalen wissenschaftlichen Rongressen erwarb er sich
große Anerkennung. Er ist Inhaber der GoetKeMedaille
und wurde zum Ehrendoktor der Universität Freiburg
ernannt. Troy Erreichung der Altersgrenze bleibt Prof.
Fischer weiter in seinem Amt und behält auch seine Tätig»
keit als Professor an der Berliner Universität, an der
Akademie für das staatliche Gesundheitswesen und beim
Erbgesundheitsobergericht bei. Es ist zu wünschen, daß die
wertvolle Arbeitskraft und das große wissen Professor
Eugen Fischers seinem Volke noch lange erhalten bleibt.

Errichtung eines Rassenmuseums geplant. Auf
Anregung des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Kat
der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks»
bildung der Deutschen Gesellschaft für Rassenforschung
den Auftrag zur Ausarbeitung von Vorschlägen über die
Errichtung eines Rassenmuseums erteilt, das in Berlin
geschaffen werden soll.

Anzahl der kinderreichen Mütter, wie das Stati
stische Reichsamt mitteilt, hatten im Jahre l«ZZ 24,7"«
der Ehefrauen 4 oder mehr Rinder, l«Z« hatten nur noch
2l,Z"« der Ehefrauen diese RinderzaKl. Anfang
hatten im Altreich Z420 000 Ehefrauen und I 6?0000 wit»
wen und Geschiedene zusammen 5?20000) 4 oder mehr
Rinder, In Großoeutschland ohne das Protektorat hatten
insgesamt 5 75? 00? Mütter 4 und mehr Rinder, und zwar
295000c> 4 und 5 Rinder, I400000 6 und 7 Rinder und

I 400000 8 und mehr Rinder.

Zunahme der tlinoerfreudigkeit bei den Rassen
ärzten. wie J. Seifert im Deutschen Ärzteblatt mitteilt,
hat die Geburtenfreudigkeit bei den Rassenarzten zu»
genommen. Im Monatsdurchschnitt des Jahres l?Z4
wurden der Familienlastenausgleichskasse der Ärzteschaft
58 Geburten von dritten und weiteren Arztkindern ge»
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meldet. 19Z5 betrug diese Zahl 77 im Monatsdurchschnitt,

I9Z6 7?, I9Z7 72 und I9Z8 wieder 77 Meldungen. Gegen,
über den dritten Rindern is

t

die Zahl der vierten und wei>

teren Rinder fast ständig stärker gestiegen. I9Z4 wurden
im Monatsdurchschnitt 2S Geburtsmeldungen für vierte
und weitere Rinder abgegeben, 19)5 waren es 2s, I9Z6 ZI,
19Z7 ZZ und I9Z8 Z7. von loZ4— IyZ8 is

t

die Zahl der
Geburtsmeldungen der dritten und weiteren Rinder im
Monatsdurchschnitt um ZZ?« gestiegen. Bei den vier>
ten und weiteren Rindern macht die Steigerung 85"«
sus.

Die verliehenen Ehrenkreuze. Am Ehrentag der
deutschen Mutter wurden im ganzen Reichsgebiet 2 ^ Mil
lionen von insgesamt etwa 5 ^ Millionen Ehrenkreuzen
verliehen. Die restlichen 2 Millionen Ehrenkreuze sollen
am kommenden Erntedanktag den kinderreichen Müttern
überreicht werden.

Eheschliehungen im ersten Vierteljahr 19Z9 in
den Großstädten des Sltreichs. Die Zahl der «he
sckließungen in den Großstädten des alten Reichsgebietes
war im März lyZ« um IZ,7?« größer als im März I9Z8.
Im ersten Vierteljahr I9Z9 wurden I2,Z"„ Ehen mckr
geschlossen als im gleichen Zeitraum des vorigen Jahres.
Auf tausend Einwohner kamen im ersten Vierteljahr
IYZY im Durchschnitt aller Großstädte des alten Reichs»
gebiete« 8,6 Eheschließungen gegenüber 7,7 im ersten
Vierteljahr I9Z8. In den Großstädten Wien und Graz be-
trug die Heiratsziffer im ersten Vierteljahr I9Z9 2Z Ehe
schließungen a. T. E.
Auch die Geburtenhäufigkeit is

t im ersten Vierteljahr I9Z9

in den Großstädten weiter gestiegen. Sie war dort im alten
Reichsgebiet um 6,6?« größer als im ersten Vierteljahr
l?Z8. Die Geburtenziffer stieg dadurch auf 17,5 liebend»
geborene je tausend Einwohner. Sie war damit um
?,? a. T. größer als im gleichen Zeitraum des Vor<
jahres.

vevölkerungsbemegung des Memelgebietes. Im
Stadtkreis Memel kamen im Jahre I9Z5 auf tausend Ein-
wshner 25,0 Geburten, I9Z6 28,7, I9Z7 28,5. Im Ä.and>
kreis Memel betragen die Zahlen für die gleiche Zeit 19,0
bzw. l?,5 bzw. 19,4. Im Landkreis Heidekrug l7,l, 18,5
und 15,9 und im Landkreis psgegen 18,Z, 17,o und 15, 5.

Die auffallend hohen Geburtenzahlen des Stadtkreises
Memel beruhen vor allem auf der einstigen litauischen
Zuwanderung. Die Sterbefälle betrugen, auf tausend Ein-
wokner berechnet, im Jahre 19Z7 im Stadtkreis Memel
18,6, im Landkreis Memel 12,6, im Landkreis Heide»
krug 16,1 und im Landkreis psgegen 12,9. Die Ehe»
schließungen auf tausend Einwohner waren mit 11,8 im
Stadtkreis Memel 19Z7 am höchsten. Die Landkreise
Memel, Heidekrug und psgegen haben EKeschließungs»

Ziffern von 5,5 bzw. 6,5 bzw. 6,S auf tausend Einwohner.

Tagung der Gesellschaft für gerichtliche Medizin.
Auf der Tagung der Amts» und Gerichtsärzte in Bad Ischl
wurde ausführlich die Frage des Verbrechens der Ab<
treibung behandelt. Da die Zahl der verbrecherischen
Schwangerschaftsunterbrechungen sich nur sehr schwer
statistisch erfassen läßt, is

t

es nicht möglich, hierüber genaue
Angaben zu machen. Jedoch werden die jährlichen Fehl»
geburten auf 7SSSSS geschürzt. Davon kann ein großer
Teil aus das Ronts der Abtreibung geseyt werden. Es
wurde deshalb gefordert, daß die weltanschauliche Er
ziehung für die richtige Einstellung zur Mutterschaft in
verstärktem Maße sorgen muß. Außerdem müsse der frei»
bändige Verkauf von Instrumenten, die von Ü.aicn zur
Abtreibung benuyt würden, verboten werden. Eine scharfe
Bestrafung der gewerbsmäßigen Abtreiber sei in jedem

einzelnen Falle notwendig.

Förderungsgemeinschaft für die Landjugend, um
die Berufsförderung tüchtiger und würdiger Jugend-
licher vom ll^ande in verstärktem Maße durchzuführen,
wurde seinerzeit vom Reicksbauernführer R. Walther
Darre die Förderungsgemeinschaft für die Landjugend
ins lt.eben gerufen. Die Förderungsanwärter müssen nach»
weisen, daß sie mit ausreichendem Erfolg am Reicks-
berufswettkampf teilgenommen haben, weiter is

t

eine

ti,ehrausbildung mit bestandener Prüfung, für Siedlungs-
anwärter der Neubauernschein, erforderlich. Ferner soll
der Anwärter durch seine Zugehörigkeit zur NSDAP,
oder einer ihrer Gliederungen und durch BewäKrung lm
Dienste der Bewegung nachgewiesen haben, daß er för-
derungswürdig ist. Die Mittel, die die Förderungsgemein,
schaft gibt, werden bei der Berufssusbildung z. T. als
verlorene Zuschüsse, bei der Neubildung deutschen Bauern,
tums als zinslose Tilgungsdarlehen gegeben. Die Förde,
rungsgemein schaft liefert damit einen dringend not
wendigen Beitrag zur Bekämpfung der Landflucht.

Rassenpolitische Schulung im Deutschen Roten
lireuz. Zwischen dem Deutschen Roten Rreuz und dem
Rassenpolitischen Amt der NSDAP, wurde vereinbart,
daß bei der Ausbildung der männlichen und weiblichen
Angehörigen des Deutschen Roten Rreuzes die raffen-
politische Schulung in die Erziehungsarbeit eingegliedert
wird.

Bevölkerungspolitische Sonderschau auf der

5
. Reichsnöhrstandsausstellung Leipzig 19Z9.

Anläßlich der Reichsnährstandsausstellung in Leipzig
wurde auch diesmal wieder eine umfangreiche bevölke
rungspolitische Ssnderschau gezeigt, die vor allem die
biologischen Gefahren der Landflucht darstellte. Neben
Tafeln, die die Verstädterung und das gefährliche An>
wachsen der Großstädte zeigten, wurde im einzelnen die

Frauenflucht vom ti^ande, die Überalterung der ländlichen
Bevölkerung und der mit der Landflucht zusammen,
hängende Geburtenrückgang auf dem Ü.ande veranschau>
licht. Außerdem wurde auf die verschiedenen Maßnahmen
hingewiesen, die heute bereits zur Bekämpfung der Land
flucht getroffen wurden.
In der Eröffnungsansprache zur Reichsnährstands,
ausstellung wies Reichsbauernführer R. Walther Darre
wiederum nachdrücklichst auf die Notwendigkeit eines
völkisch gesunden Bauerntums hin. Er sagte u. a. : „Die
Landflucht wird nicht dadurch überwunden, daß man
die Stadt und ihre Methoden auf das ti.and verpflanzt,
sondern dadurch, daß man dem Menschen auf dem li,ande
wieder die Sicherheit zu sich selber gibt und so die geistige

Seuche der Stadtsucht immunisiert."

Eine deutsch-italienische Erklärung zur Frage
„Rasse und Recht". Anläßlich der in Wien durchgeführ-
ten 2. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für die
deutsch italienischen Rechtsbeziehungen, die im RaKmen
der Akademie für deutsches Recht tätig ist, wurde auf be
sonderen Wunsch der Italiener in Anwesenheit des Reichs
ministers Dr. Frank und des italienischen Iustizministers
Exz. Prof. Dr. Solmi das Thema „Die Verteidigung der
Rasse durch das Recht" behandelt. Ebenfalls auf beson
deren Wunsch der italienischen Teilnehmer fanden ver-
Handlungen statt, um das Ergebnis der Vorträge in Thesen
zusammenzufassen. Es is

t hauptsächlich ein Verdienst der

deutschen und italienischen Referenten Dr. Falk Ruttke
und Prof. Dr. Csstamagna, daß eine völlige Übcrcin
stimmung in den Grundfragen erzielt wurde. Abschließend
wurde dann folgende Entschließung verkündet: Die Ar
beitsgemeinschaft für die deutsch-italienischen Rechts
beziekungen hat sich mit den Fragen von Rasse und Recht
beschäftigt. Sie hat folgendes festgestellt : Jedes Volk muß
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als lebendige Gemeinschaft die Rassenfrage nach seiner
geistigen und rassischen Eigenart lösen. Auf dieser Grund
lage beanspruchen der Nationalsozialismus und der
Faschismus beide für sich das Recht, die europäische Rultur
zu verteidigen und zu vervollkommnen. Die Rechtsord»
nung des Führerstaates stellt sich die Aufgabe, die Un»
versehrtheit, die Gesundheit und Erbgesundheit seines
Volkes zu sichern und hierfür auch in sittlicher und geistiger
Beziehung einzutreten. Es is

t Aufgabe des National»
sozialismus und des Faschismus, das Rassenbewußtsein
durch eine gründliche geistige und sittliche Erziehung lau»
fend zu stärken. Die Rasse muß gegenüber dem Judentum
durch dessen völlige und endgültige Ausscheidung aus der
Volksgemeinschaft für alle Zeiten gesichert werden, um zu
verhindern, daß das Judentum irgendeinen Einfluß auf
das Ü.eben der beiden Völker ausüben kann. Den uni»
verseilen und kosmopolitischen Ideologien (Weltherrschafts»
pläne) des internationalen Judentums seyen das deutsche
und das italienische Volk die eindeutigen Grundsäye ent»
gegen, die in den Nürnberger Geseyen vom l5. Sept. l9Z5
und in den Beschlüssen des Faschistischen Großrates vom
6. Okt. l«Z8 niedergelegt sind."

Jüdische Einwanderung in England. Nach der
vom Home Office aufgestellten Statistik waren bis Ende
Februar in England zu zeitweiligem oder ständigem Auf»
enthalt folgende Zahlen von Einwanderern zu verzeichnen :

Altreich Männer 4674 Frauen Z66Z
Ostmark „ ZZ40 „ 2446
frühere Tschechei ... „ Z75 „ l6s

zusammen Männer und Frauen l4649.

Da im März und April l9Z9 schäyungsweise weitere
50?0 Einwanderer eingetroffen sind, von denen I000 je»
doch weitergewandert sind, beläuft sich die Zahl der in
England weilenden Einwanderer z. Zt. auf rund l9000.
Holland hat seit l9ZZ etwa Z0000, Belgien etwa «000 Ein»
wanderer aufgenommen, die jedoch zum größten Teil nur
vorübergehend dort blieben.

Zudenschutzgesetz in Holland. In Holland wurde
ein Gesey erlassen, wonach derjenige der Strafe verfällt,
der eine „Gruppe der Bevölkerung" öffentlich beleidigt
oder zu Unrecht beschuldigt, bzw. Schriften und Ab»
bildungen zu diesem Ziel verbreitet. Durch diese Bestim»
mungen soll das Judentum in Holland, das nach dort
herrschender Anschauung als „Gruppe der Bevölkerung"
gilt, unter besonderen Schuy gestellt werden.

Italienische Regierungserklärung zur Kassenfrage.
Der italienische Staatssekretär des Innern, Buffa»
rini Guidi, erklärte im Namen Mussolinis vor der
italienischen Rammer, daß die Rasse nicht eine Schöpfung
der Phantasie oder ein polemisches Argument der totali»
tären Staaten sei, sondern die Rasse sei eine Realität, die
im Blut ihre nicht wegzudiskutierenden Gründe findet.
Außerdem versicherte er der faschistischen Rammer, daß in
Italien alle rassenpolitischen Richtlinien des Faschistischen
Großrates und ihre Bestimmungen in der Geseygebung
volle und entschlossene Anwendung finden.

Grundlagen für das neue italienische Familien
gesetz. Einem Vortrag des Advokaten Cangini über
„Die Familie im neuen Codex" is

t folgendes zu ent»
nehmen :

Die drei Grundlagen, auf denen das neue Familiengesey
fußt, sind:

l. Unantastbarkeit der Familie als Reimzelle des Staates.
2. würde des Individuums und Achtung der persönlich»
keit.

Z
.

Einzelmensch und Familie sind nicht isolierte Atome
in der Gesellschaft, sondern grundlegende Elemente
des faschistischen Staates.

Das Heiratsalter wird auf l4 bzw. l2 Jahre herabgeseyt.
Nach Scheidung von Mischehen werden die Rinder zur
Erziehung dem arischen Elternteil übergeben. Für Adop
tion gelten rassische Gesichtspunkte. Adoption jüdischer
Rinder durch Italiener is

t verboten. Die Interessen un

ehelicher Rinder werden durch einen Vormundschafts
richter gewahrt.

Geburtenüberschuß in Addis gbeba. Die weiße
Bevölkerung von Addis Abeba is

t

kürzlich statistisch erfaßt
worden (März l«Z9). Das Ergebnis is

t folgendes:
Zahl der Italiener Z0208
davon Frauen Z77?
Fremde l52Z
davon Frauen 6IZ
Gesamtzahl der Weißen Zl7ZI
davon Frauen 4Z8Z
ausgewanderte Personen 974
davon Frauen 204

Die Bevölkerung hat eine Zunahme aufzuweisen, die aus
dem natürlichen Geburtenüberschuß und auf der Ein
wanderung beruht.

Amerika unter der Herrschaft der Zuden. Die Ge
samtbevölkerung der U.S.A. beträgt IZ02I5?00, wovon
die Juden mit 4 v. H., d. h

. 5,2 Millionen beteiligt sind.
Ungefähr die Hälfte der U.S.A. Juden, also 2,6 Millionen,
wohnt in New ZZork, wodurch New ZZork zur Metropole
des amerikanischen Judentums wurde. Die New ZZorker
Juden haben keine einheitliche politische Partei, sie ver
suchen vielmehr in alle politischen Parteien und konfessio»
nellen Bewegungen einzudringen, um dort ihren Ein»

fluß ausüben zu können. Die folgenden Zahlen beleuchten
die Macht der U.S.A. Juden : Die Juden beherrschen:
den Geldmarkt zu 98 v. H., die Nahrungsmittelindustrie

zu 6« v. H., die Bekleidungsindustrie zu 99 v. H., das

Theater» und Rinowesen zu l00 v. H., die presse zu
99 v. H., Rundfunk, Telefon und Telegraf zu 82 v. H.,
die Verkehrsmittel zu 75 v. H., den Hausbesiy zu 85 v. H

Die Wall Street wird von den Juden befohlen, ebenso
haben die New ZZorker Juden ihre Ü.eute bei der Regierung
in Washington siyen.

Rassenschranken in New llork aufgehoben.
jüdische Gouverneur des Staates New ZZork, Lehman,
unterzeichnete ein Gesey, wonach die Benachteiligung von
Bewerbern auf Grund ihrer Rasse, Farbe oder Religion
bei der Beseyung von staatlichen Stellen oder politischen
Ämtern verboten ist. wenn irgend jemand glaubt, aus
rassischen Gründen keine Anstellung erhalten zu haben oder

nicht befördert worden zu sein, kann er bei einer besonders
dazu eingeseyten jüdischen Rommission die Rlage ein»
reichen. Durch dieses Gesey wird nicht nur das Judentum
New ZZorks besonders unterstüyt, sondern ebenso auch die
Neger, die bereits ^ Millionen Menschen dort ausmachen.

Bevölkerungsbewegung der nordischen Länder.
In Norwegen kamen l9Z7 auf tausend Einwohner l5,7
Geburten, l9Z8 l5,8 und in Dänemark l«Z7 l8,0. Die
schwedische Bevölkerung war am Ende l9Z8 bis auf
oZI020? angestiegen. Z l25000 waren davon Männer und

Z I85200 Frauen. Seit Jahresbeginn l9Z8 is
t die Se»

völkerungsziffer um 25 500 gestiegen. Die Zahl der Ä.ebend
geborenen beträgt a. T. Einwohner I4,Z, die Zahl der

Sterbefälle a. T. l2,0. Die natürliche Bevölkerung«»
zunahme von 2,Z a. T. E wird allerdings ausschließlich
durch die Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer
erreicht. Zusammengestellt von E. wiegand.



«est7

filmbeobackter
Von dem heldenhaften Rampf deuschher Freiwilliger
in Spanien berichtet der dokumentarische Großfilm der Ufa
„Im Rampf gegen den weltfeind". Professor Rar!
Ritter hat das Heldenepos der Ü.egion Tondor
meisterhaft und ergreifend in diesem Film gestaltet. Es
scheint, als erlebe man die Zeit noch einmal, da land»
fremde, zum Teil jüdische Elemente das spanische Volk
verheyten. Mitten hinein in das furchtbare Treiben dieser
verheyten Massen in den Großstädten im Sommer des
Jahres l«Z6 führt uns der Film. Rlöster und Rirchen
gehen in Flammen auf, sinnlos werden Rulturwerte ver»
nichtet, Menschen hingeschlachtet, Frauenhorden durch

ziehen aufputschend
die Straßen. Aus
allen Ländern der

Erde strömt das Ver»
brechertum herbei, be»

waffnet sich und terro»
risiert das spanische
Volk. Eine ungeheu,
ere Gefahr droht die»
sem Kerrlichen und
ruhmvollen Ü.ande.

Da naht sein Retter :
General Fran co. Er
schart Spaniens op»
ferbereite Jugend um
sich. An ihrer Seite
stehen die Legion
Condor und die ita
lienischen Freiwilli
gen. Tin den Tagen

höchster Not sind es
deutsche Flugzeuge,
die Tausende und

Abertausende tapfe
rer Moros von Nord»
afrika nach Spanien
bringen. Über dem

Alkazar werfen deut
sche Flieger der ver

zweifelt kämpfenden
Besayung Lebens
mittel ab. Im Schuye
deutscher Rampfwa»
gen erstürmt spanische

Infanterie feindliche
Stellungen. Ganz be
sonders eindrucksvoll

sind die Aufnahmen
von dem Einsay der Luftwaffe in die Rampfhandlungen.
Deutsche Ramera»Männer haben über die Schulter von
Piloten und MG. »Schüyen hinweg den liuftkampf eines
deutschen Rampfflugzeuges mit einem Schwarm roter Jäger
bis zu ihrem Rückzug aus den Feuergarben festgehalten,
wir erleben den Großeinsay deutscher Flugzeuge im Rampf
um Ratalonien. Die Ramera begleitet einen Sturzbomber
beim Anfliegen seines Ziels. Überall dort, wo es um eine
Entscheidung geht, is

t

die Legion Condor zur Stelle. Ihr
Einsay vollzieht sich wie auf dem Truppenübungsplay.
Von ihrem kämpferischen Mut, ihrer Unerschrockenheit
und ihren soldatischen Tugenden legt dieser Film ein unver
gängliches Zeugnis ab. Aber dieser Film bezeugt auch, daß
der Sieg in Spanien nicht allein durch das Material ent»
schieden wurde, sondern daß ihn in erster Ä.inie der Mensch
und sein Einsay entschieden hat. Und so wurde der Sieg in
Spanien gleichzeitig zu einem Sieg rassisch wertvoller

Pygmäen

?5us dem lirpeditlonoMm der Dörlng filmwerke
1«Z«, besprochen wurde.

Rräfte des deutschen, spanischen und italienischen Volkes
über die Asozialen der Welt, die in den internationalen
Brigaden zusammengetrieben waren. Die Aufnahmen von
den Gefangenen der Brigade beweisen dies eindeutig, deren

unmenschliche Gesichter in dem Zuschauer das Gefühl von
Abscheu und Ekel erwecken. Durch sein Tatsachenmaterial,
vom Beginn des spanischen Bürgerkrieges bis zur Rück
kehr der Legion Condor nach Deutschland, is

t

dieser Film
der erste große durchgestaltete Berichtfilm über ein welt
geschichtliches Ereignis.
In diesem Zusammenhang verdient noch ein anderer
Film genannt zu werden: „Helden in Spanien" (Bavaria).

Auch dieser Film is
t

aus Tatsachenmate
rial zusammengestellt
worden, das in Zu

sammenarbeit mit der
Falange zum Teil an
den Rriegsfronten
aufgenommen wor
den ist. Besonders ein
drucksvoll sind hier
auch die Aufnahmen
von dem Aufbauwerk
im neuen Spanien,
vom sozialen Hilfs
werk und von den
Jugendorganisatio
nen. In roten Stel
lungen erbeutetes

Filmmaterial is
t

eben

falls verarbeitet wor
den und zeigt mit er

schütternder Ein
dringlichkeit das wü
ten der roten Horden.
Ein italienisches
Filmwerk: „Rartha»
gosFall", das auf der
internationalen Film
kunstausstellung mit
der Coppa Mussolini
ausgezeichnet wurde,

wird jeyt in Deutsch
land gezeigt (Degeto).
Es ist ein ausgespro
chener Großsilm, der
auf jedes Einzelschick »

sal verzichtend, seinen
Schwerpunkt in den

Massenszenen hat, die in diesem Film von ganz unge
wöhnlichem Ausmaße sind. Seinen weltgeschichtlichen
Hintergrund stellt der Film bereits in seinem Unter
titel: „Roms Rampf um das Mittelmeer" heraus. Mit
der Hervorhebung der beiden Gegenspieler Scipio und
Hannibal wird der Film zugleich zu einem Epos römischer
Geschichte. Für die Italiener is

t der Rampf um die Vor
machtstellung im Mittelmeer das nationale Thema, das
dem Filmwerk die Stärke der Idee und seinen inneren
Schwung verleiht. Durch seine historische Treue, die der
Film immer zu wahren sucht, sind die Aufzüge der Massen
vor dem römischen Senat und die Schlacht bei Zama be
sonders wirkungsvoll. Der Spielleiter Gallone hat hier
einen Film geschaffen, der ein unvergessenes Stück römi
scher Geschichte festhält, das gleichzeitig Beispiel und Ver
mächtnis ist.
Seltsame Wege muß das Darsteller,Ehepaar in dem

^uln, 0S»,Ins»fllm»>Verbe, W, kg»zert

Lafari" der im lieft s.



UfaFilm „Umwege zum Glück" gehen, um das Eheglück
zu finden, das sich die Verfasser des Drehbuchs als freund»
lichen Filmschluß ausgedacht hatten. Im einzelnen geht
es um die kinderlose Ehe eines Romponisten, der von
einem abwechslungsreichen ll,eben sehr viel und von der
ehelichen Treue sehr wenig hält. Anders seine Frau, der
die „lriebe zu ihm noch alles bedeutet". Und so is

t

es nur zu
verständlich, daß sie einmal nicht mehr verzeihen will und
aus Troy und gekränktem weiblichen Stolz ihren Mann
verläßt. Der Film begnügt sich dann damit, die weiteren
Stationen zu zeigen, die die Ehegatten während ihrer
Trennung durchlaufen. Dabei werden Fragen über die
Bedeutung der Ehe abgehandelt, die einer vergangenen
Jugendstilzeit angehören. Bedeutungsvoll für uns sind
lediglich die kritischen Betrachtungen, die diese kranke

Rünstlerehe von zwei Seiten erfährt. Einmal durch einen
alten General und Gutsbesiyer, den Vater der Frau, der
aus einem natürlichen Gefühl, das er sich während seines
langen Lebens bewahrt hat, die scheinbar verwickelten
Fragen, die in dieser Ehe heraufbeschworen worden sind,
als ungesund ablehnt. Er empfiehlt daher seiner Tochter
ein einfaches aber allgemein gültiges Heilmittel: „Eine
Stube voller Rinder is

t

die beste Medizin". — Auf der
anderen Seite steht eine junge, frische Schauspielerin, die
gegen die Verlogenheit der Gefühle und gegen die künstlich
erzeugten Spannungen dieser Ehe Stellung nimmt, beider
kann der Zuschauer den Erfolg dieser Bemühungen nur
bis zur Versöhnung der Ehegatten verfolgen. Mit ihr
fand der Film seinen gewünschten Schluß.

Rurt Betz.

öuckbespreckungen

hagemeuer, h
. (Herausgeber) : Europas Schicksal im Vsten.

l2 Vorträge. l«Z8. Breslau, Verl. Ferd. Hirt. 208 S.,
2Z Abb., l8 Rarten. preis geb. RM. 4.50.
Berufene Renner des Ostproblems nehmen in den

im vorliegenden Werk zusammengestellten Vorträgen mit
politischem Verantwortungsbewußtsein Stellung zum ost»
europäischen Problem. Alfred Rosenberg leitet die Vor»
träge ein mit einer richtungsweisenden Rede über „Deutsch»
land als Bollwerk im europäischen Osten", in der er fest»
stellt, daß Deutschland mit seiner Frontstellung gegen den

bolschewistischen Vsten eine Mission von europäischer, ja

von weltpolitischer Bedeutung übernommen hat. „Deutsch»
land hat heute die Sendung, Schildwache der europäischen
Rultur zu sein". — weitere Beiträge liefern G. weib»
brandt, W.Recke, F. weinhandl, R. H. Schroet.
ter, «. Maschke, H. Reischle, S. Schier, w.
Rohte, G. Schönfelder, R. Viererbl, B. H. von
Grünberg.
Das Werk bietet mehr als nur wissenschaftliche Er»
kenntnisse zum Ostproblem. Es lenkt den Blick auf die
gegenwärtigen Aufgaben und Notwendigkeiten der deut»

schen und der europäischen Politik im Osten. Das Buch is
t

so außerordentlich reich an wesentlichen und neuen Ge»
sichtspunkten, daß es unmöglich ist, im Rahmen einer Be»
sprechung den Inhalt der Vorträge auch nur annähernd
zu würdigen.

— Alfred Rosenberg spricht den Wunsch
aus, daß die ausgezeichneten Vorträge als Arbeits» und
Schulungsmaterial Verbreitung sinden möchten.

G. Cehak.

vier, Prof. vr. K.: vie Seele. Verlag J. F. Lehmann,
München I9Z«. Geh. RM. 6.20, S.wd. RM. 7.40.
Am Abend eines reichen Lebens sucht der bekannte

Chirurg eine Darstellung der Gedanken, die sein wirken
leitend befruchteten. Das Buch von der Seele is

t nur als
erster Band eines „Werkes über die Wissenschaft, in erster
ll.inie über die Wissenschaft vom Leben" gedacht. Bier
unterscheidet zwischen einer „unbewußten oder gebundenen"
und einer „bewußten oder freien Seele". Als Merkmale
der Seele bezeichnet er Reizbarkeit und zielstrebige Hand»
lung. Eine „unbewußte" Seele wohnt auch den pflanzen,

ja der Zelle inne. Die freie Seele findet sich beim Menschen.

Daß die Seele in dieser Welt, in der doch alle Materie und
alle Energie sich erhält, gänzlich verschwinden sollte, is

t

höchst unwahrscheinlich.

Ausgehend von der griechischen Philosophie (vor allem

Heraklit) und der alten Medizin (vor allem Corpus Hippo»

kratis) gibt Bier einen kritischen Überblick über die heute
bestehenden Anschauungsweisen vom weltanschaulichen
und Biologischen her. Anschauliche Beispiele, die seiner
chirurgischen und forstwirtschaftlichen Erfahrung ent»

nommen sind, geben zugleich einen Einblick, wie die Ge»
danken, die in dem vorliegenden Werk ihren Niederschlag

gefunden haben, im Verlauf eines langen Lebens ent»

standen sein und sich herauskristallisiert haben mögen.

Trotz der wissenschaftlichkeit trägt das Buch eine stark
persönliche Note. Schottkv.

gnoree, Z. : ver eiszeitliche Mensch in veutschland und

seine Xulturen. Mit Beiträgen von F. R. Bicker,
w. Hülle und H. piesker.l9Z9» Stuttgart, Verlag
«nke. Etwa 770 S. mit Z06 Abb. und 2Z Tabellen.
Das Werk erscheint in 4 Lieferungen. Drei davon

liegen bereits vor und damit die Rapitel „Die Umwelt des

eiszeitlichen Menschen", „Neuere Funde aus Mitteldeutsch»
land" und „Die Rulturen des eiszeitlichen Menschen",
die dem Weser einen sehr guten Überblick über die paläo»

lithischen Funde und vor allen Dingen die bodenständige
Entwicklung der Handspiyen» und Rlingenkulturen im
mitteleuropäischen Raum vermitteln.
Das Buch kann nur empfohlen werden. Bringt es doch
nach langen Jahren einmal wieder eine große Zusammen»
fassung der neuesten Ergebnisse der Steinzeitforschung, mit

sehr vielen guten Abbildungen von steinzeitlichen Geräten,
vor allen Dingen der neueren und neuesten Funde. Es ver»
dient besonders hervorgehoben zu werden, daß die Werk»

zeuge fast durchweg in natürlicher Größe abgebildet sind.
C. Steffens.

«eddu, Ursula: Irland — Eire. Rudolf Schneider» Verlag,

Reichenau/Sa.
Unter Berücksichtigung der völkischen Verhältnisse

Irlands werden die geschichtliche Entwicklung, die wirt»
schaftlichen Verhältnisse und der weg zur politischen Selb»
ständigkeit des irischen Volkes lebendig dargestellt. Der

rücksichtslose Rampf der Engländer gegen dieses freiheits»
liebende Bauernvolk hat besonders uns Deutsche immer
wieder auf das Schicksal Irlands hingelenkt. Der irische
Volksbestand wurde in früheren Jahrhunderten, vor allem
durch die Auswanderung nach Amerika stark geschwächt.

Nach l9ZZ is
t

hier vorübergehend eine Umkehr eingetreten.

Heute geht der Rampf Irlands um die Rückgewinnung
der nordirischen Grafschaften, die noch zu Großbritannien
gehören. wiegand.



vuchbisprechungen lKZ«est,

tzellpach, w.: Mensch und Volk der Groszstadt. l9Z9» Ferd.
«nke»verlag, Stuttgart. IZs Seiten. Geh. RM. 5.80,
geb. RM. 7.50.
Hellpach umreißt die Möglichkeiten einer „Groß»

stadtforschung", die heute nötig ist, da auch bei stärkster
Zurückdrängung der Stadt in Zukunft immer noch ein
wesentlicher Volksteil unter städtischen Bedingungen leben
wird. Ihre Aufgabe liegt auf den Gebieten einer Erfassung
des Anlage nbestandes der Städte (Siebungsvorgänge
beim Zuzug zur Stadt) und der Feststellung der modifi»
katorischen Änderungen körperlicher und psvchischer
Art. Die einzelnen Faktoren der städtischen Umwelt (Wärme»
und Ü.ichtklima, Ernährungswirkung, städtische Rleidung
und Wohnung, Ü.uftvergiftung durch Motorfahrzeuge, Ab»
sperrung vom Naturboden u. ä.) werden ausführlich dar>
gestellt. Brauchbare Arbeiten über die Wirkung dieser
Umwelteinflüsse liegen jedoch kaum vor, sodaß mehr die
Lückenhaftigkeit unserer bisherigen Renntnisse und die
Dringlichkeit einer exakten Großstadtforschung als schon
vorhandene Ergebnisse gezeigt werden. Rlarer faßbar is

t

die psvchische Wirkung der Stadt, die sich etwa in der
„Reizsamkeit" des Großstädters (schnelleres, aber ober»

flächlicheres Ansprechen auf Reize) oder dem Einfluß auf
den Zeugungswillen (seelische Ursachen des städtischen Ge»
burtenrückganges) zeigt. Die Darstellung der Großstadt,
sprache und des Einflusses großstädtischen Lebens auf die
Ausprägung von Gauschlägen der Großstadt („die Sprech»
weise modelliert die Gesichter") nimmt einen breiten
Raum ein.
Das flüssig geschriebene Buch is

t geeignet, auch Ferner»
stehenden eine Einführung in die Fragestellung der Groß»
stadtforschung zu geben. Eine stärkere Herausarbeitung
der erbbiologischen Verhältnisse (Siebung, Auslese) inner»
halb der Großstadt, wie sie etwa in dem Buch von H. F. R.
Günther (Das Bauerntum als Lebens» und Gemein»
schaftsform) enthalten ist, würde jedoch der Hellpachschen

Schrift eine breitere biologische Grundlage gegeben

haben. H. wülker.

Vetter, Gerhard: Die Gstgoten und Theoderich. I9Z8.
Stuttgart, Verlag w. Rohlhammer. ll8 S.
Die Untersuchung is

t ein neuer gelungener Versuch,

für die Geschichte eines Germanenstammes eine Verbindung
zwischen Rassenbiologie und Geschichtswissenschaft her»
zustellen und besonders „die Rassenseeienkunde zur Ver»
tiefung der Vergangenheitsschau heranzuziehen". Nach
einem Überblick über die anthropologischen und rassen»
psychologischen Grundlagen werden die methodischen
Schwierigkeiten für eine rassenbiologische Betrachtung der
Geschichte, die im Material liegen, dargestellt (geringe
gotische Skelettfunde, Abhängigkeit der Abbildungen vom
zeitbedingten Stil, schriftliche Unterlagen fast nur von
Nichtgoten). Auf Grund der Schilderungen der (bäuer»
lichen) Lebensform, des Äußeren und des Wesens der
Goten, das sich besonders im Rriegertum zeigt, von über»
lieferten Einzelzügen und als Ergebnis der Wertung, die
in den gotischen Eigennamen zum Ausdruck kommt,
schließt der Verfasser: „Es dürfte aussichtslos sein,
eine geschlossene Reihe von Beispielen gotischer Wesensart
mit anderen europäischen Rassentvpen als mit dem nor»
dischen und fälischen zu verbinden."
Die Schrift klärt eine Reihe methodischer Voraus»
seyungen. Gerade bei der Beurteilung einzelner
überragender Persönlichkeiten (Theoderich), die die

„Maße einer Rassenpsvchologie für den Durchschnitts»
menschen" durchbrechen, kann gezeigt werden, daß die
Entscheidung, wie weit eine Handlung Ausdruck der per»

sönlichen Erbanlagen is
t

oder durch gegebene Umstände
und bestehende Pflichten bestimmt wird, im einzelnen nur
für den Fachhistoriker, der die gesamten Zeitbedingungen

und die „Umwelt" kennt, möglich ist. Eine größere Zahl
historisch»rassenbiologischer Arbeiten wie die vorliegende
würden wesentlich zur Erweiterung unserer Renntnisse
über den Zusammenhang von Rasse, Geschichte und Rultur
beitragen. H. wülker.

Viermann, h
.
: Zur Rassenkunde des Vorfes Streumen,

Amtshauptmannschaft Großenhain/Sachsen. I9Z8.
würzburg Aumühle, Ronrad Triltsch Verlag. 65 S.,
l2 Tab. preis kart. RM. Z.— .

Verf. gelangt auf Grund seiner anthropologischen
Untersuchung zu der Überzeugung, daß es sich bei der Be»
völkerung des Dorfes Streumen um ein Rassengemisch
handelt, in dem die ostische und ostbaltische Rasse vor»
herrschen, der Einschlag dinarischer, Nordischer und fä»
lischer Rasse scheint gering zu sein.
Im zweiten Teil der Arbeit ergänzt Verf. seine bis»
herigen Funde in wirksamer weise durch rassenseelenkuni»
liche Untersuchungen. Er berichtet zunächst über den meiß»
nischen volkscharakter, wie er sich aus dem Schrifttum er»
gibt und schließt dann seine eigenen Beobachtungen über
die Eigenschaften der von ihm untersuchten Bevölkerung
an. Es kommt dabei sehr gut zum Ausdruck einmal die
Verschiedenheit der Haltung in zwei Dörfern derselben
Gegend, dem Bauerndorf Streumen und dem Dorf Bloß»
wiy, in dem die Landarbeiter das tonangebende Element
sind, und dann vor allen Dingen aber der große Gegensay
zwischen den vom Verf. beschriebenen Sachsen und z. B.
dithmarscher Bauern.
Es ist nur zu bedauern, daß dieser guten Arbeit jegliches
Bildmaterial fehlt. C. Steffens.

vankert, w.: Grundriß der Volksliedkunde. !9Z9. Berlin,
Verl. B. Hahnefeld. IZ0 S., Zc>Notenbeispiele, preis
geb. RM. 2.80.
Der Verfasser arbeitet mit großer Sachkenntnis die

musikstilistischen Grundfragen des Volksliedes heraus, seine
tänzerischen Triebkräfte, seine geschichtlichen Entstehungs»
bedingungen und sein verflochten sein mit Gesellschaft,

Brauchtum und Mvthus. Eine Fülle von Gesichtspunkten
auf knappstem Raum! — Deutsche, Niederländer, Angel»
sachsen und Schweden legen ihre Melodien dvnamisch
(zentrifugal) an. Ihnen is

t

der Reichtum an Auftakten,
das „Aszendenzmelos" eigen (Formkreis II.) In franzö»
fischen, keltischen, spanischen und slawischen weisen da»
gegen is

t

die musikalische Bewegung abwärts gerichtet,
grenzt alles Dvnamische ein und umspielt eine feste Raum»
mitte („Deszendenzmelos", Formkreis III). Italienische,
rumänische und polnische Melodien wiederum zeigen eine
eigentümlich gelöste Bewegung und gleichsam verströmende
Rhvthmik („Schwebemelos", Formkreis I). Diese Auf»
teilung bestätigt im weitern die bekannten seelischen Volks»
und Rassenunterschiede der Völker Europas von einem
neuen Gesichtspunkt aus, ohne natürlich vorläuftg vor»

behaltlose Gieichseyungen zu erlauben.
p. L. Rrieger, Leipzig.

Plischke, A.: Ehestandsdarlehen, Einrichtungsdarlehen und

Einrichtungszuschüsse. l«Z9. Berlin, w. de Gruvter Verl.
preis br. RM. l.50.
plischke, t?.: «inderbeihilfen, Siedlungsbeihilfen und gus-
bildungsbeihilfen. I9Z9. Berlin, w. de Gruvter Verl.
preis br. RM. l.— .

Die beiden kleinen Schriften sind ausgezeichnete weg»
weiser durch die umfangreichen nationalsozialistischen So»

zialmaßnahmen. Ihre übersichtliche Anordnung und die
ausführlichen Erläuterungen machen sie für die tägliche
rassenpolitische Arbeit sehr geeignet. Jeder, der mit der
praktischen Beratung zu tun hat, wird sie als wertvolles
Hilfsmittel schäyen. E. wiegand.
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Boost, ki.: Arteigene Sprachlehre. Vom wirkungszusammen»
hang der deutschen Sprache. I9Z8. Breslau, F. Hirth,
Verlag. 82 S. Kwd. RM. Z.— .
Unsere Abneigung gegen alle „Grammatik" geht nach

des Verfassers Meinung nicht nur auf unangenehme Schul»
erinnerungen zurück, sondern entspringt vielmehr einer
inneren Auflehnung gegen eine überkommene Sprach»
ordnung, die nicht deutscher Art entspricht, weil sie den
Zusammenhang mit dem Leben, dem Bios und all seinen
Ausgliederungen verloren hat. Dm Anschluß an die Grund»
auffassungen Rolbenhepers lehrt der Verfasser an prak»
tischen Beispielen, die bereits im Unterricht ohne Schwierig»
keiten durchgeprobt wurden, Sprache nicht als bloßes Aus»
drucksmittel, sondern als Ordnungsfunktion verstehen, da»
zu berufen, die Zusammenhänge der vielfältigen Erschei»
nungen der Welt und des Ü-ebens herzustellen und zu
klären. p. 6.. Rrieger, Leipzig.

Glässer, E.: Einführung in die rassenkunoliche Sprach
forschung. l74 S. l9Z«. Heidelberg, Carl Winter.
(Rulturgeschichtl. Bibliothek, 2. Reihe, Lehrbücher,
I. Bd.). Br. RM. 4.—, geb. RM. o.Z0.
Mit seinen Ausführungen über die Sprache als stell»

vertretende Form der Rassenseele, über die Rassengebun»
denheit der sprachlichen Gemeinschaftsleistung, über die
Grundbedeutung der Wörter, Wortfelder und über sprach»
liche Weltbilder (Sprache als Grenzerlebnis), über das
Wesen des Schöpferischen in der Sprache sowie über das
Weltbild des indogermanischen Say» und Sprachbaues ver»
mittelt der Verfasser grundlegende Einsichten auf einem
noch wenig bearbeiteten Fachgebiet. Angesichts der reichen
Belege, der ausgezeichneten l^iteraturkenntnis des ver»

fassers und eines guten Namen» und Sachregisters kann
das Buch geradezu als Nachschlagewerk dienen.

p. ll,. Rrieger, Leipzig.

^eittckriftenspiegel

„NS.-Monatshefte", Juni l9Z«. Vernunft: Die
Hintergründe des französischen Antisemitismus. Sehr an»
schaulich wird hier die allmählich zunehmende Verjudung
Frankreichs und die weltanschauliche Beeinflussung durch
die Juden in der Neuzeit behandelt. Die Stimmen gegen
das Judentum sind in Frankreich heute noch vereinzelt.
Die Auseinanderseyung über den Rassengedanken aber

hat begonnen, wozu besonders die Schrift von Celines
„Ksßstelles pour un iussssore" beigetragen hat. Das
etatistische Denken steht in Frankreich dem völkischen jedoch
entgegen. — E. Geißler: Vom Deutsch jüdischer Dichter.
„Soll unsere Entjudung mehr sein als nur äußere Ab»
trennung, dann müssen wir alle uns unsere Sprache zu
jener Rraft und Ursprünglichkeit zurückerobern, in der die
führenden Redner des Volksschicksals und die neuen Dich»
ter des Volkstums sie uns heute vorsprechen."

Neues Volk, Juni l«Z«. Das ganze Volk hilft dem
Bauern. Bildbericht über die Hilfskräfte gegen die Ü.and»
flucht.

Goal 6/Z9. R. von Schumacher: Die Methoden der
Grenzpolitik. „Das Grenzvolk muß selbst und zwar in voll»
stem Umfang im Dienst der Grenze stehen." Es werden die
Möglichkeiten von Grenzsonderverwaltungen in der Ge

schichte sowie die militärische Bedeutung der Grenzlande
behandelt. — R. Moy: Es geht um das Volkswachstum.
Landflucht, Stadtsucht, Verstädterung, Verbauerung. —
B. Sommerlad: Leipzigs Mahnruf. Die Sonderschau
der Reichsnährstandsausstellung, die die Frage der Ü^and»

flucht behandelt, wird ausführlich geschildert. — E. wie»
gand: Stirbt England aus? „Die Auffassung, daß man
durch Geburtenbeschränkung die Arbeitslosigkeit in Eng»
land beheben könne, is

t

ein Trugschluß, der sich über kurz
oder lang bitter rächen muß. Die heute noch vorhandenen
«Nualitätsreserven werden jedenfalls auf die Dauer nicht
ausreichen, um ein Weltreich zu sichern, das mehrere
hundert Millionen Menschen in seinen Grenzen zählt."

Kasse b/Z9: Schulye»Naumburg: Nordische Bauten
in Lübeck. — Rienen: Schulye»Naumburg 70 Jahre.
„So steht heute SchulyeNaumburg als der große volks»
tümliche Erzieher zu deutscher Art und Runst vor der Welt»

öffentlichkeit." — H. J. Tilse: Vom wikingertum und
Wikingergeist. Die Normanneneinfälle ins Frankenreich
in ihrer rassischen Bedeutung. — E. Dannheim: Ein
seelenkundlicher Bericht aus der isländischen Hauptstadt
Reikjawik.

Archiv für Bevölkerungswissenschaft und Sevölkerungs»

politik: 2/Z9. Pesch » Schürmann: Sozialer Auf
stieg und Fruchtbarkeit. Die familienstatistische Unter»
suchung über das Ü.ebensschicksal von Inhabern des Zivil
versorgungsscheins ergibt, daß eine außerordentlich starke

Landflucht durch die aktive Militärzeit begünstigt wird. Die
Ehefreudigkeit der Rinder der untersuchten Beamten is

t

verhältnismäßig gering. Die eheliche Fruchtbarkeit der
Beamtenehen selbst genügt bei weitem nicht für die Ve
standserhaltung. — H. Wülfer: Unterschiedliche Fort
pflanzung im deutschen Landvolk. Es wird festgestellt,
daß in einzelnen Gebieten das Bauerntum die gleiche
niedrige Fruchtbarkeit hat wie städtische Berufsgrupxen,
In Gebieten mit starker bäuerlicher Fortpflanzungskraft
steht das Bauerntum jedoch über den anderen Schichten

^

H. Meinhardt: Die Rinderzahlen der ostpreußischen

Volksschullehrer. Die Geburtenhäufigkeit hat fortlaufend
nachgelassen. „Von einem Durchschnittswert von 2,22 Ain
dern bei den bis IS«4 geschlossenen Ehen fällt die Rurve

fast ununterbrochen und erreicht mit l,26 Rindern in den

während I92Z bis l«26 geschlossenen Ehen den tiefsten
Stand. In den Ehen nach l«ZZ find noch 47,S"« kinderlos,
— E. Weber: Das Heiratsalter der Frau und die eheliche
Fruchtbarkeit. Ältere Ehen, in denen das Heiratsalter der

Frau 20—25 Jahre betrug, haben durchschnittlich 5 Rin»
der je Ehe. Frauen, die erst im Alter von Z0 und meKr

Jahren heiraten, haben jedoch nur 2 Rinder. Das hohe
Heiratsalter bei Mann und Frau wird für gleich wichtig

erachtet. Die Frühehe wird gefordert. — E. p. Weiß:
Die Erfassung des Volkstums in der Statistik.

Völkischer Wille: l. 6. I9Z«: «hrung der Familie
im Sudetengau, ein Appell Ronrad Henleins. — Dan»
zer: Frankreich und Deutschland im Rampf gegen den
Geburtenmangel. — 7. 6. I9Z9: Danzer: Die Welt zum
Rassengedanken. — 2l. 6. l«Zy: Ott: Die bevölkerungs»
politische Ü.age der Ostmark. E. Wienand.

Vee,ntwoet»«n Mr den InKaIt: Pros. 0r. Sruno X, Scnul», Seelin. — Se,ultragte «n:eigenverwaltung: vralbel K co, «n:eIgen»Sel<»l«kaft, b»U"^"
l.evpoldn»., 4 und Ser»n»ck,elottenbu»»g. — Ver,ntwoet»cn Mr den «««Igentell: cirl »Ohler, «llncnen. — Veel,g: ^

,
r. I,enm,nn, XUnmen»»e"^

— 0«. ». VI, l«o: «z, ?.l.. o, — Oruct, von 0r. r. l>.0itterer «i die., freMng»«un<nen. — ?elnted In Serman?.



^ungmädel aus Kärnten
«uln. Otto Xolar



8arntaler Lauer

V^ell wir die lcblcklalbafte lZedeutung des IZauerntums für das Ossein und
den lZettand unleres Volkes leben, erbeben wir als I^atlonalloNalisten die
ssorderung, daö das ganie Volk den Aufgaben des deutlcben lZauern Ver
ständnis entgegenbringt und ibm einsatzbereit lur 8eite ltebt bei der Erfüllung
vieler völkilcben Aufgaben. Konrad rlenlein.
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^. ?. l.ekmanns Verlag, ^ünciien»0erlin

l)r. Kurt Saertner, KecKttnghausen:

l^ordttcner Volkssport vor tausend Sakren und das rakMcne krbe
bei den Olympiscnen 8pielen

^it L Abbildungen

H ^ber das Alter des Sportes bei den germanischen^ Völkern lassen sich nur Vermutungen äußern,
da diesbezügliche (Quellen aus den Jahrhunderten
vor der Zeitrechnung fehlen. Es is

t aber mit einiger

WaKrscheinlichkeit anzunehmen, daß zum mindesten
im letzten Jahrtausend v. u. Zeitrechn., als sich in

Griechenland das Ideal der Rallogathia, der Doppel»
erziehung zu Schönheit der Geistesbildung und Er
tüchtigung des Rörpers, durchzusetzen begann, auch
bei den germanischen Bauernvölkern bereits eine
gewisse sportliche Betätigung angenommen werden
kann. Die Übungen im Fechten, Laufen, Reiten,
Schwimmen, Springen und Werfen dienten zwar
zunächst ausschließlich der Vorbereitung zum Rampfe
mit der Tier» und Menschenwelt, d. K. dem Zwecke
der SelbsterKaltung, doch führte die Ausbildung der
Jugend in allen Zweigen der Wehrhaftmachung von
selbst zum Leistungsvergleich, zum Streben nach der
Bestleistung und damit zu sportlichem Ehrgeiz. Der
ursprünglich mehr praktischen Einstellung zum Sport
als einer Vorbereitung auf den Vernichtungskampf
gesellte sich später die mehr spielerische Auffassung
Kinzu, als der Nordische Mensch mit der Verbesserung
der Waffen in der Überwältigung seiner ursprüng

lichen Gegner bedeutsame Fortschritte machte. Die
Bewunderung der weniger Tüchtigen einer Hoch
leistung gegenüber wurde dann wohl das Urmotiv
zum rein sportlichen Wettbewerb, und die namentlich
bei den germanischen Völkerschaften entwickelte Nei
gung, sich auszuzeichnen, mag, durch die rassischen
Anlagen gefördert, ständig gewachsen sein, wobei
von selbst eine Bevorzugung einzelner Sportarten
und Rampfspiele eintrat, die, wie Tirala (vgl. Sport
und Rasse, S. «) es ausdrückt, „dem körperlichen und
seelischen Wesen der Rasse" am stärksten glichen.

In Griechenland ging inzwischen der Sport unter
dem Einfluß vorderasiatischer Anschauungen dem Ver
fall entgegen ; die Rämpfe um die Ehre des Sieges
sanken zu blutigen Gladiatoren schauspielen Kerab.

Noch ehe jedoch die alten Rirchenväterdas Bannworr
vom Sport als „Teufelswerk" aussprachen, taucht es
in dem gotischen Gewande „spaurds" bereits bei
Mfllas auf, und wir stellen fest, daß dort seine Be
deutung als Rampfspiel (wörtl. Rennbahn) noch den
alten arisch»heroischen Sinn besitzt; es behält ihn
auch in der nordgermanischen Überlieferung bei, wie
dies die Eddalieder bezeugen, die trotz ihrer späten
Aufzeichnung bzw. Sammlung im lZ. Jahrhundert,

in ihren ursprünglichen Fassungen bis ins 5
. Jahr

hundert zurückreichen. Volle Gewißheit über sport
liche Übungen bei den Nordgermanen verschaffen uns
aber erst die älteren Sagas, die Geschichten nor
wegisch»isländischer Bauern ge schlechter der Land»
namazeit, in denen sich der nordische Geist und die

nordische Wesensart noch völlig frei von mediterranen
Einflüssen zeigen und die erkennen lassen, daß dem
Wiking des y. und l0. JaKrhunderts alles Leben
als Rampf, als Ringen um den Sieg erschien, der
Rampf selbst als Vorrecht des Freien und als Mittel,
zu sportlichem Ruhme zu gelangen. — Deshalb war
die gesamte Erziehung auf Stählung des Rörpers
und Anerziehung von Härte, auf Höchstleistungen
im Rampf und bei allen Wettbewerben eingestellt.
Da diese Rörperschulung zugleich als geeignete Grund
lage für die Charakterbildung galt, kam man dabei
der Rallogathia der Griechen sehr nahe; denn die
Erfordernisse dem gesunden Rörper gegenüber schlos
sen die auf einen gesunden seelischen Rern in sich :

der ehrliche Starke durfte sich nach einem ungeschrie
benen Gesetz nur mit ebenbürtigen Gegnern messen.
So entwickelre der Nordische Mensch in jeder Lebens
lage: Hochsinn, Großmut, Offenheit und eine Un»
erschrockenheit, die selbst dem Tode lachend ins Auge
sah, und zwar nicht im Glauben an das unabänderliche
Fatum der Antike, sondern deshalb, weil der Mutige,

selbst wenn er fiel, durch den Willen zum Siege eine
Gesinnung bewies, die ihm den Zutritt zu der MetKalle
der Asen öffnete. Feigheit, Hinterlist bewies nach Nor
discher Anschauung nur der Schwache, der Rnecht. —
Zu den am frühesten ausgeübten Sportarten gehört
zweifellos die Jagd; denn als der Mensch nach lan
gem Rampfe durch seine geistige Überlegenheit, durch
die Verbesserung seiner Waffen und Fangmethoden
über das Wild gesiegt hatte, begann er, es zu schone»,
um die seinem Rämpferherzen zum Bedürfnis ge
wordene Spannung nicht entbehren zu müssen ; d. K.
aus dem Feinde des weKrKaften Wildes, dem Tot
schläger, wurde der Jäger, der Sportsmann. —
Mit der fortschreitenden Rultivierung weiter Land
striche jedoch ging der Reichtum an Jagdtieren in
Skandinavien ständig zurück; deshalb wurde die
Jagd bald in immer stärker werdendem Maße von
den MachtinKabern als Sonderrecht in Anspruch
genommen. So läßt der Dichter des Merkgedichtes
von Rlg!), welcher in der Mal die Entstehung der

»
) vgl. Thule »d. 2. Il2.

Oer Verlag beKSlt Ncn das au»lcK»elZ»cneKecKrderVerviellSItIgung und Verbreltung der In dieler ^eltlcnrllt zum «bdruck gelangenden 0rigln,IbeitrSge vor
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^ungbauern der Kelcnsscnule öurg I^eukaus

drei Stände, nämlich der Rnechte, Bauern und Jarle,
schildert, einzig den „Jarl" : die Hunde hetzen. — Das
westgotländische Recht ^) erkannte das allgemeine
Jagdrecht zwar noch an, das norwegische Gulathings»

recht jedoch gestand die Jagdberechtigung nur noch
den Grundeigentümern auf eigenem Boden zu ; damit
hörte die Jagd auf, Volkssport zu sein und scheidet
aus unserer Betrachtung aus.
Das Jagen auf das flüchtige Wild setzte vor allem
die BeKerrschung des Bogenschießens (skütfimi)
voraus, das mit dem Handbogen, später mit dem
Riegelbogen, d. h. der Armbrust, betrieben wurde.

Für die planmäßige Erlernung zeugt das Vorhanden
sein von besonderen Schießbahnen (skütbakkar).
Ziele der Ausbildung waren : Weitschuß, Treffsicher»
heit und Schußstärke ; sie werden durch die Geschichte
vom Pfeil »Odd (Oervarodd)^) besonders deutlich,
Über die von einzelnen Meisterschützen erreichte Treff
sicherheit werden viele an die Tellsage erinnernde
Wundertaten berichtet. So soll Olaf Tryggvason
einen Pfeil unter einer Tafel, die er dem Neffen des
Schützen Eindridi auf den Ropf gelegt hatte, hin
durch geschossen Kaben, ohne den Rnaben zu ver

letzen. Von dem berühmten Bogenschützen Heming
Keißt es, daß er in Verfolg einer Wette mit Rönig
Harald Sigurdson (l057— l066) seinem Bruder
») vgl, weinhold: Altnord, Leben S, vö,
») vgl, Gervaroddssago Rop, 27,

Björn eine Haselnuß vom Ropfe schoß; und eine
noch stärkere Annäherung an die Apfelschußszene
im „Tell" bedeutet die Fassung der aus Niederdeutsch»
land nach dem Norden eingewanderten Wielandsage,
in der Wielands Bruder Egil seinem Sohne auf
Betreiben Rönig Nidungs einen Apfel vom Haupre
schießen muß. Besonders gerühmt wurde auch die

hohe Durchschlagskraft eines Schusses, wie wir aus
der Njalssaga^) erseKen, und Einar Thambarskelfi
galt als einer der berühmtesten Schützen seiner Zeit,
weil er mit einem stumpfen Bolzen eine in ziemlicher
Entfernung aufgehängte, frisch abgezogene Ochsen»
Haut durchschoß. —

Trotzdem genossen bei dem Draufgängertum der

Wikinger Bogen und Pfeile kein besonderes An

seKen. Tirala°) geht soweit, zu behaupten, daß weder
bei den Griechen noch bei den Germanen der Bogen

als sportliche Waffe betrachtet wurde, weil Erb
anlagen des Geistes sie verhinderten, die Waffe auch
nur zu übernehmen. Immerhin bleibt die entschei
dende Rolle, die Pfeil und Bogen bei Homer und
Sophokles mehrfach spielen, bemerkenswert^). Es
scheint jedoch, als wenn die Griechen im Bogen eine

tückische Unglückswaffe saKen, deren sie in Sonder

fällen aber nicht entraten mochten. Vielleicht war

») vgl, Tbule »d, 4. l45,
») vgl. Tirola : a, a. P, S, 5y,
-) Ilio« l. 44— 5Z u, a.
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auch bei den Germanen eine aKnliche Anschauung
verbreitet. —

Die Nordische Hauptmasse war jedenfalls neben
dem Schwerte : der Speer. Näherten sich die Gegner
einander, so setzten die „Speerschauer" ein. Stein»

tKor») schleudert „nach heidnischer Sitte, für sich
zum Heile, einen Speer aufdie Mannschaft Snorris" ;
durch diese Handlung wurde der Feind dem Gotte
Odin geweiht °)

. Es war also wichtig, den Speer
möglichst weit werfen zu können, um dem Gegner
bei der Rampferöffnung zuvorzukommen. Dazu er
lernte man die Runst, einen heran sau senden Spieß
mit der Linken im Fluge zu ergreifen und sofort mit
der gleichgeübten Hand zurückzusenden"); Rönig
OlafTryggvason soll es sogar verstanden haben, mit
zwei Speeren zugleich zu schießen. —

Es ist angesichts solcher früK bezeugter Fertigkeiten
kein Wunder, daß stetig Nordländer im Besitz des
Speerwurf»Weltrekordes waren, daß seit der Auf»
naKme des Speerwerfens in die olvmpischen Wett
bewerbe dreimal die Finnen und ebensooft die

Schweden als Sieger aus diesem Wettkampfe hervor
gingen. Erst in Berlin gelang es dem Deutschen Stöck
vor Nikkanen, dem Keutigen WeltrekordinKaber, in
diese Nordische Domäne einzubrechen ; doch erscheint

»
) Snorrasaga, Tbule Bd, 7
, lll,

»
) vgl, Tirala: a, a, O, S, v5,

»
) vgl, rijalssoga, Tkulc Sd, 4
,

2So u, a.

Volk und «asse, August IyZy,

in iKr der blonde Riese gar nicht als Fremdling ; setzt
doch der Deutsche auch nur FäKigkeiten ein, die auf
spezifisch Nordischen Erbanlagen beruKen. —
Fraglos älter als das Speerschleudern is

t das Stein
werfen. Es blieb auch nach Vervollkommnung der
Angriffswaffen von Bedeutung, da das gegenseitige
Bewerfen der Schiffe mit Steinen bei den Seetreffen
der Wikinger eine große Rolle spielte. Wie im Nibe
lungenlied gehört der Steinwurf im übrigen zu den
Rraftspielen, die besonderen RuKm eintrugen. Als
Gisli Sursson zu einem Hofe auf Island kam, wo
man iKn nicht kannte, ergriff er einen großen Stein
und warf ihn nach einer im Sunde liegenden Insel
Kinüber; dann bedeutete er den staunenden Rnechten,

sie möchten dem heimkeKrenden BondensoKne diesen
Wurf zeigen, weil er daran den Werfer erkennen
werde. — Wie beliebt Werfübungen waren, geht
daraus Kervor, daß sie bei jeder Gelegen Keir zur
UnterKaltung betrieben wurden i"). Es gab sogar
ein sogenanntes „Torfspiel", welches darin bestand,
daß man mit Torfklumpen nach einem Ziele warf;
entscheidend war auch Kier die Rraft und Weite des
Wurfes").
Statt des Steinwurfes und des zweimal (ly04
in St. Louis und ly20 in Antwerpen) durchgefüKrten
Gewichtwerfens is

t nur das Rugelstoßen im olvm

") vgl, Thule Bd, l2, v2,
") vgl, Tbule Sd, 7. I02,
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pischen Programm beibehalten worden. Wenn in
dieser Übung auch die Athleten der USA. bisher
achtmal triumphieren konnten, so beweisen doch die
Siege des Finnen Niklander von 1«20, die Erfolge
der Deutschen Woellke und Stock in Berlin und die
Rekordwürfe des ersteren Fähigkeiten, die auf Erb»
anlagen zurückgehen und noch gesteigert werden
können. —
In enger Verbindung mit dem Werfen wurde im
Norden das Springen geübt; die Vereinigung von
Wurf und Sprung im Wettspiel ist geradezu als ger»
manische Erfindung anzusprechen^), für die das
Nibelungenlied ebenfalls ein Beispiel bietet. In der
Sagaliteratur begegnen Sprünge von mehr als
unglaubwürdiger Weite"); aber mögen sie auch
Phantasien der Sagaschreiber sein, si

e berechtigen

zu der Annahme, daß erstaunliche Weitsprünge Glau
ben finden konnten. Bei den Wanderungen im Ge»
birge mag man sich auch der Bergstöcke bedient haben ;

jedenfalls beherrschten die Wikinger die Runst des
Stabhochsprunges; denn von dem alten Havard
wird erzählt"), daß er mit einem Stabe den ihn um»
gebenden Rreis von Männern übersprang und „weit
draußen" auf dem Boden landete. — Den Weit»
Hochsprung kennen wir im übrigen auch aus der
deutschen Überlieferung, in der mehrfach der „Rö»
nigssprung" über sechs Pferde erwähnt wird; dabei
muß jedoch bedacht werden, daß die germanischen

Pferde nur etwa die Höhe unserer Emscherbrücher
Wildpferde erreichten (ca. l,40 m).
Außergewöhnliche Sprungleistungen sind bei den
bisherigen Olympischen Spielen von den deutschen
und skandinavischen Teilnehmern nicht gezeigt wor»
den. Eine Ausnahme bilden hier nur der Weitsprung,
sieger von l«20, der Schwede Petersson, und im
Hochsprung der Finne Rotkas, welcher lyZ6 der
amerikanischen Streitmacht am längsten standhielt;
im Dreisprung endlich die Bestleistungen von l«l2
und ly20 durch den Schweden Lindblom und den
Finnen Tuulos. Es ist augenscheinlich, daß die seh
nigen, hochgewachsenen Neger mit ihrer katzenartigen
Gewandtheit für den Hochsprung körperlich bevor»
zugt sind; sollen doch die Watussi^) die Höhe von
2,50 m spielend überwinden. Anders steht es viel»

leicht beim Weitsprung, bei dem zwar auch ein Neger,
Owens, siegte, vornehmlich wohl durch sein un
erhörtes Spurtvermögen; aber hier wird, wie die
guten Leistungen des Zweitbesten von lyZo, Long,
hoffen lassen, auch von Nordischen Menschen die
8»m Marke erreicht werden können. —

Waren bei den Zweikämpfen vor tausend Jahren
die Wurfwaffen verschossen, die Schilde zerspalten,
die Schwerter stumpf geworden, dann ließen die
Streitenden die Waffen fallen und faßten sich zum
Ringkampf (töku their til gllmu) ; desKalb wurde das
Ringen als besonders wertvoll von Jugend auf und
nach gewissen Regeln betrieben^). Es galt dabei,
die rechten Fanggriffe (fangbregdir) anzusetzen und

") vgl, Tirala: a. a, <v.S, 52,
") vgl, Njalssaga Aap, l2l,
") vgl, Tbule Bd. S

,

l55.
") vgl, Tirala: a. a, O, S, 4yf,
") vgl, Tirola: a. a, O, S, 72f,

den Gegner durch Ausheben und Schwingwürfe
(hviptingar) auf die Schultern zu legen. Man rang
im Freistil; denn es war gestattet, dem anderen ein
Bein zu stellen oder beide Beine „unterzuschlagen".
Die Beschreibung eines solchen Rampfes liefert in
anschaulichster Weise die Gunlaugssaga").
Das Ringen, und zwar als Einzelkampf wie als
Massentreffen, war ausgesprochener Volkssport und
bildete eine der Hauptunterhaltungen während der
Verhandlungspausen auf den Thingen. Der Schrei»
ber der Grettissaga") berichtet von einem solchen
Zwischenspiel, daß zuerst die rangen, „welche die
wenigsten Rräfte hatten", darauf die Stärkeren, bis
Grettir schießlich seinem Gegner über den Rücken
langte, ihn an den Hosen") packte, an den Beinen
emporhob und sich über den Ropf schleuderte, daß der

so Gelupfte „in mächtigem Fall" auf die Schultern
zu liegen kam. Als si

e aufhörten, dankten ihnen alle
für ihren Ringkampf. — Schon von den Rnaben
verlangte man Härte beim Ringen. Als der elf
jährige Rlaufi2°) sich mit Thord dem Ringer mißt,
tritt eine Magd hinzu und schilt ihren Rampf ein
„Mägderingen", weil keiner falle; Rlaufl verprügelt
daraufhin seinen erwachsenen Gegner bis aufs Blut
und „da freute sich ein altes Weib, das in der Stuben»
ecke saß, sehr darüber". — Gewalttätig ging es auch
bei den Massenkämpfen zu. In einem Sommer, beim
Allthing, traten sich auf dem „Ringplatzhügel" ^)
die Nordländer und die Leute aus den Westfjorden
gegenüber, also die Mannschaften zweier großer

Bezirke.
Ringkämpfe erfreuen sich in den nordischen Län
dern noch heute besonderer Volkstümlichkeit. Es ist
deshalb durchaus natürlich, daß bei allen bisherigen
olympischen Wettbewerben die Schweden, Finnen,
Esten und Letten und bei den letzten Gelegen»

heiten auch die Deutschen im Ringen stets ausge
zeichnet abschnitten, ja, bei der Olympiade von l«ZS,
in fast allen Gewichtsklassen sämtliche Plätze be
legten. —

Nicht gleichen Schritt mit dieser unbestreitbaren
Überlegenheit der germanischen Völker im Ring»
sport hat das Schwimmen gehalten, obwohl auch
dieses und das Tauchen (sund fremja) zu den selbst
verständlichsten Fertigkeiten jedes Nordländers ge
hörte. Das Rlgsmal teilte das Schwimmen sogar
den edelen Rünsten zu. Bei den stets in der Nähe der
Rüsten stattfindenden Seetreffen war es für die auf
den gekenterten Schiffen Rümpfenden die letzte Mög
lichkeit zur Rettung ^). Vor allem Dauerleistungen
fanden Anerkennung 2

«
)
; denn das Schwimmen 2«)

wurde von den Wikingern nicht nur als notwendig
für die Selbsterhaltung, sondern auch aus rein sport

licher Neigung, die von rassischer Eignung unter
stützt wurde, gepflegt und bildete, zusammen mit den,

") vgl, Th«le »d, y, 50,
"> vgl. Th«le Sd, 5

, I?I,
") vgl. Tirola: a, a, O. S, 74,
") vgl, Th«le Sd, II. 254.
"> vgl. ebenda S. 5».
") vgl. Thule Sd, l4,245: l4, ZU : l4, ZIv: Tborsteinssago Rap, ZZ.
") vgl, Thule Sd. 5

,
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,
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baben, ist ungewiß, doch nicht unwahrscheinlich, vgl, Tirola: a, a, G,
S. yy.
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Tauchen, die beliebteste Volksbelustigung^). Man
trieb dabei „allerlei Spiele", indem beispielsweise
die Schwimmer angekleidet ins Wasser gingen

—
nach

der «Vrvaroddssaga sogar mit einem schweren Rin»
denanzug angetan — und sich auf dem Grunde des
Sundes gegenseitig festhielten. Schwimmen konnte
jeder; also mußten die zu allgemeinem Staunen
herausfordernden Leistungen bis ins Märchenhafte
gesteigert werden, wie dies in der Olafssaga Trygg»
vasona geschieht, wo der Gegner des Rönigs, Eind»
ridi, nach langem Tauchen schließlich auf dem Rücken
eines Seehundes wieder emporkommt, dessen Bart»

haare er als Zügel benutzt. Daß das Schwimmen
auch von anderen germanischen Seevölkern als un»
erläßliche Fertigkeit betrieben wurde, erhellt aus
dem Wettschwimmen zwischen Beowulf und Breca
in dem angelsächsischen „Beowulflied". —

Auch heute muten uns manche Dauerleistungen
wie die Sunddurchquerungen und die bei den Ber
liner Spielen geschwommenen Zeiten „märchenhaft"
an ; freilich sind sie — wenigstens bei den Männern —
von nichtnordischen Menschen erzielt worden. Wir
wollen aber nicht übersehen, daß in den olympischen
Siegerlisten Namen wie Rausch (Deutschland), Arne
Borg (Schweden), bei den Rückenschwimmern:
Brack und Bieberstein (Deutschland), bei den Brust
schwimmern: Bathe (Deutschland) und Malmroth
(Schweden) verzeichnet stehen und daß bei den letzten
Wettbewerben germanisch»stämmige Schwimmerin
nen (die Holländerinnen und besonders Hilde Hveger,

Dänemark) Weltrekorde, und Schwimmer wie Arendt,
Balke und Sietas Achtungserfolge erringen konnten.
— Zweifellos kommen den amerikanischen und japani
schen Schwimmwundern die klimatischen Verhält
nisse ihrer Heimatländer zugute, sowie die Heraus
bildung einer besonderen Technik, die man in Europa

Jahrhunderte hindurch vielleicht nur vergessen hatte.
In Deutschland sind wir jedenfalls auf dem besten
Wege, aus der Erbanlage Nutzen zu ziehen und
vor allem mit der Pflege der Schwimm kun st ein
allgemeines Schwimmen können zu erreichen, so
wie es vor tausend Jahren bei den Wikingern war.
Ihre bemerkenswerten Tauchleistungen setzten als
Lungen wahre Taucherglocken voraus. Wunder
dinge darüber bringen die Hrolfssaga Rraka(Rap. l2),
die Asmundarsage, (Rap. 5), die Egilssaga (Thule,
Bd. Z, yl) und die Lachstalsaga (Thule, Bd. s, l27).
Noch stärker tritt die Sonderbegabung der Nord
länder bei der Bewältigung der langen Laufstrecken
in Erscheinung. Hier können die Skandinavier eben
falls an Fähigkeiten ihrer Altvorderen anknüpfen,
Anlagen, die durch die besonders gelagerten Ver
Kältnisse im Norden nicht verloren gingen. Das
Wettrennen (renna i köpp) wurde dort allzeit mit
Ausdauer geübt. Es ist bezeichnend, daß im Mythus
von Thors Fahrt zu Utgardaloki Ringen und Wett»
rennen die Hauptprüfungen für die Rraft und Ge»
wandtKeit der Ajen bilden; Thor ringt mit dem
Alter (EM) und sein schnellfüßiger Begleiter Thialfi
läuft mit dem Gedanken (Hugi) um die Wette.
Auch die Sagas erzählen oft von berühmt ge
wordenen Läufen. So wettete Harald, der Sohn
") vgl, Thule Sd. ?, I7Z,

Rönig Magnus des Barfüßigen, mit Magnus, dem
Sohne Sigurds des Jerusalemfahrers, daß er so rasch
zu laufen vermöge, wie jener auf seinem guten Roß
reite. Harald setzte, entsprechend der echt germani

schen Bereitschaft, im sportlichen Rampfe das Leben

zu wagen, seinen Ropf ein, Magnus einen Ring
dagegen. Bei der dritten Runde gewann Harald einen
Vorsprung, sodaß er noch ein Stück zurückgehen und
den Gegner begrüßen konnte. In dieser Erzählung
hat sich offenbar das sehr alte Märchen vom Wett»

laufe des Swinegels mit dem Hasen 2") mit der alt»
germanischen Freude am Wettlauf zusammenge
funden.

Gleiche Ausdauer erheischte die uralte Volkskunst
des Schifahrens. Man hat vermutet, daß Schi und
Schilauf die Erfindungen mongolischer Stämme des
nördlichen Asien 2') seien und von hier aus bereits
in vorgeschichtlicher Zeit mit mongolischen Ein
wanderern zu den Nordischen Germanen gelang

ten'"). Für diese Hypothese spricht folgender Um
stand. Im ZZnglingatal, einem genealogischen Ge
dichte Thjodolfs des Rlugen (9. Jahrh.), das in die
vorhistorische Zeit hinaufragt, wird ein Vimlandi")
erwähnt, der im Winter bei Rönig Snjar (Schnee),
dem Alten von Finnland, wohnte und dessen Tochter
DrZfa (Schneetreiben) heiratete; ihrer beider Söhne
sind Gisl (Schistock) und Oendur (Schneeschuh). Die
Namen weisen also mythologisches Gepräge auf,
was zweifellos frühes Bekanntsein des Schis auch
im skandinavischen Norden gewährleistet; gleich
zeitig aber deutet ihre Verbindung mit Finnland auf
die Möglichkeit hin, daß der Schi auf seiner Wan
derung nach dem Westen zunächst nur in Finnland
bekannt wurde. Dazu stimmt weiterhin, daß in der

Geschichte von Rönig Erichs Heirat 2«) zwei zauber»
kundige Lappen in Finnmarken erwähnt werden,
die beide so schnell auf Schneeschuhen laufen, daß
weder Mensch noch Tier ihnen entrinnen konnten.
Bei den Völkern in Nordamerika waren schlitten»
kufenartige, bei den nordasiatischen Stämmen sehr
breite Schneeschuhe üblich ; die Erfindung des schma
len und langen Schis als Sportgerät schreibt Tirala
den Norwegern und Isländern zu, also frühestens
dem Ende des 9. Jahrhunderts. Möglicherweise er
folgte diese Erfindung überhaupt unabhängig von
den Asiaten; jedenfalls hat die Überlieferung keine
Erinnerung an den fremdländischen Ursprung be»
wahrt; denn die Bezeichnung Ski geht zurück auf
altisländisch skid (d. i. Scheit) ; der Gebrauch der

skZdur oder oendur wurde mit skZdfara bzw. andra
bezeichnet; der Schistock als skZdgeisli oder skwstafr.
Wie Nordisch den Nordleuten der Schi erschien,
geht weiterhin aus dem Umstande hervor, daß die
beiden Jagdgottheiten Ullr und Skadi gleichzeitig:
oendurgud, also Schneeschuhgötter genannt wur
den^) und daß die Tochter des Riesen Thyzi „ferr

") vgl, w, Srimm in Wolf« Z
,
s, deutscheMythologie I, ZSl.

") vgl. -Zoek in Svemann o. a, G. 2oo,
") Tirala weist darauf hin, daß die erste Nachricht vom Schilauf

bei Iordone« in seinemSuche .De origlne srtibusque Oeiaruin" vor
kommt, wonach also auch den Jüdgermanen die Bezeichnung „Gkridfinne"
bekannt gewesen ist,
") vgl. Thule Sd. l4. Zo,
") vgl, Thule Sd, l4, 22f,
") «benda S, Z4.
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mjök s skidun" (gm auf Schiern fuhr). Auch kommt
der sk! als Bestandteil mehrerer poetischer Umschrei
bungen für das Schiff vor ; z. B. Ski des Schwan»
feldes (— des Meeres). — Wenn der Schi ursprüng
lich nur als praktisches Verkehrsmittel Verwendung
fand, scheint er doch schon früh zu sportlichen Zwecken
gebraucht worden zu sein ; das ergibt sich daraus, daß
einige Nordländer es nach der Uberlieferung im
Schifahren zu großer Berühmtheit brachten; so die
Rönige Harald BlauzaKn, Harald hardrada, Einar
Thambarskelfi, ferner Sigurd Jlorsalfar und die
beiden Voten Harald Schön baars, Sigrrygg und
Harvards.
Für die kunstmäßige Ausübung des Schisports
um lloo zeugt die Strophe des Rali Rolsson, der
sich der Meisterschaft von neun Rünsten rükmr und
ebendorr sagt: „Schilaufen kann ich wie keiner."
Es blieb im Norden vielbetriebener Volkssport ; wir
erfahren dies aus der Schilderung eines norwegi

schen Bauernrennens, bei dem es um junge Pferde
und bronzene Gefäße als Siegerpreise ging. <Vgl.
Glaus Magnus, Historie». lle ßentibu» «eptentri«-
»slikus. Rom 1555.) — Die IV. Olympischen Win
terspiele Kaben, wie die vorhergehenden winrer-
slympiaden, die Vormachtstellung der Norweger,
Schweden und Linnen in allen Schiwettkämpfen,
abgesehen vom Slalom, zwingend unter Beweis
gestellt. Ibre UberlegenKeir in sämtlichen Lang
läufen und im Springen mußte von allen Völkern
anerkannt werden, und wird auch in Zukunft kaum
zu übertreffen sein, weil hier ein tausendjähriges
Sporterbe ohne Unterbrechung weitergepflegt wurde,
ein Erbe, das die rassische Sondereignung am klarsten
enthüllt. —
Das Reiten hätten, nach dem Rigsmal zu urteilen,
die altnordischen vornehmen gern als Sonderrecht
in Anspruch genommen ; sie konnten damit aber nicht
durchdringen, weil das Pferd das allgemeine Reittier
für Männer und Frauen war. Zumal in Island
wußte jeder mir Pferden umzugehen ; deshalb heißt
es in der „Graugans" (Rap. Z), daß derjenige für
") vgl, TKule Sd. Z, SZ.

blödsinnig und unfähig zum Erbe erklärt werde,
welcher nicht den Sattel aufzulegen wisse ^). Schon
die Rnaben mußten fest im Siye sein. Manche von
ihnen, wie Rarl der Stumme^), wagten sich sogar
an unzugerittene Tiere; ja, sie führten regelrechte
Reitergefechte auf, bei denen es galt, den Gegner
aus dem Sattel zu zerren. — Die Pferdewettrennen
wurden von den Erwachsenen mir solcher Leiden

schaft betrieben, daß auch hier der Einsay des
eigenen Lebens nichts Seltenes war.
Die bei jedem Bewerb zutage tretende Leiden
schaftlichkeir der Germanen und das vertrauen auf
die eigene Rraft führten selbst im Bergsteigersport
zu den wagemutigsten Metten. So rühmten sich ein-
mal zwei Gefolgsleute Vlaf Tryggvasons ihrer
Rlerrerrüchrigkeir und vereinbarten, eine schwierige
Srrandklippe im Wettstreite zu ersteigen. Der eine
seyre einen Goldring, der andere — sein Leben ein,
Iener vollbrachte, obschon unter größter GefaKr,
das Unternebmen, dieser aber verstieg sich wie wei
land Raiser Maximilian an der Marrinswand und
konnte nichr mehr vorwärts und rückwärts, da
klomm Rönig Vlaf zu ikm hinauf, ergriff ikn unter
den Armen und holte ikn herunter. Derselbe spord
gewaltige Rönig hatte früher schon die als unzugäng
lich bezeichnete Rlippe Smalsarhorn erstiegen und
zum Zeichen der Besiegung des Gipfels seinen Schild
dort oben aufgepflanzt. Wir Kaben es also hier mit
Sport zu tun, der bis in die Einzelheiten mir neu
zeitlichem Alpinismus übereinstimmt, so daß das
Bergsteigen als Sporr seinen Ursprung ebenfalls
einer Liebhaberei der Germanen verdankt. —

Bei sämtlichen der angeführten Sportgebiecc

handelte es sich um Lerrigkeiren, die zugleich im
praktischen Leben Verwendung finden konnren; es
gab aber auch ausgesprochene Wettspiele sleikar),
die bei besonderen Gelegenheiten ausgetragen wur
den. Ihre Eigenart rechrferrigt und beansprucht
eine gesonderte Betrachtung.

"> vgl, weindold: c>,a, V, S, Zsy,
") vgl, TKule Sd, II, 2S2,

Die Unbefangenheit des gesunden Mutes wieder

ner?u5tellen, das ist vielleicht die grölZte Aufgabe,

die ein Bensen llcn neute stellen Kann.

Alfred Kalenberg.
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Dr. S. Küppers-8onnenberg:

?5uf Spuren der Soten durcn Vulgarien
^ordiscke Kassensplitter auf vem IZalKan. II.

^lit 17 /^bblldungen

^n den Mittelpunkt meiner Balkanreise lyZ8
^) stellte ich als Aufgabe die ethnograpKische und
antKropologische Durchstöberung des Donauraumes ;

insbesondere des südlichen Donauufers. Das nördliche

Ufer Katte ich auf früKeren Reisen llyZ5, lyZo, lyZ7)
schon kennen gelernt. Meine Absicht war, dem Lauf
des Flusses von Regensburg bis nach Rustschuk zu
folgen, da gerade das südliche Steilufer bisKer wenig
erforscht ist. Dem Plan
stellten sich unerwartete
Schwierigkeiten in den
Weg, so daß ich mein
Ziel immer nur auf Um
wegen, in ZickzackfaKrt
erreichen konnte. Bereits
in Ungarn erlebte ich die

erste Überraschung, noch
vor dem Übergang auf
das südliche Ufer. Bis
daKin war ich der Donau
von Regensburg ab ge»
folgt, bald die linke, bald
die rechte Flußseite wäK
lend. Am Plattensee vor
bei wechselte ich, von
Wien kommend, über die
Brücke bei Dunaföldvar
auf die linke, die Pußta»
seite. Hier wollte ich auf
dem Donaudamm an Baja
vorbei nach Apatin in
die Batschka dringen, um
dort Anschluß an früKere
Arbeiten zu finden. Arg
los folge ich dem Donau
damm über Baja hinaus.
Der Damm verliert sich
im Ackerland, die Straße
wird schlecht und schlech
ter. In einer deutschen
Gemeinde erkundigen wir uns noch einmal sehr
genau nach dem Weg. Man zuckt die Schultern, man
bezweifelt, daß wir über die Grenze kommen
können. Aber auf meinem neuen Autoatlas steKt
eine gute Straße über die Grenze nach Subotica
eingezeichnet. Dieser Straße folgen wir, obgleich sie
den CKarakter einer Hügellandschaft, eines Trichter
feldes annimmt. Dann steKen wir in einer weglosen
Pfützenlandschaft. Und schon is

t

unser Auto von
zwei Gendarmen gestellt. Es gibt keinen Übergang
über die Grenze, außer bei Szegedin. Wir müssen die
Rarte berichtigen und den Ümweg über Szegedin
machen.

Bei Neusatz gelangen wir auf der großen Donau»

pfingsttän:e im serbischen Vergland

brücke nach Peterwardein aufs südliche Ufer, die

Fruschka Gora durchstreifend. Hinter Belgrad finden
wir im serbischen Bergland Reste von Pflngst»
tänzen seltsamer Art, Trancetänze, die mit einer
Höhle im karstartigen Gelände zusammenhängen.
r>on Kier aus geKt der Weg an der Donau weiter
bis zum Eisernen Tor. Bei der Sperrburg Golubatz
Kat unsere FaKrt an der Donau ein natürliches Ende.

Die Straße is
t nur bis

KierKin befaKrbar. Mit
Eifer wird an der Fort»
setzung der Straße ge»
baut, die der Donau fol
gen soll. Die alte Römer»

straße an der Donau ent
lang scheint restlos ver

fallen. Wir müssen ver
suchen über Negotin nach
Widin und wieder an die
Donau zu kommen .Hinter
Vlegotin erleben wir die
gleiche Überraschung wie
hinter Baja. Auf der
Rarte is
t eine gute, erst
klassige Straße einge
zeichnet; aber: die feste
Straße wird zum Acker»
weg, der Ackerweg zum
Trichterfeld; wir kennen
das nun schon. Ein plötz
licher Sturzregen weicht
die lehmige Straße auf,
die Fahrt wird zur Rutsch
partie und zur größten
Strapaze für den Wagen.
Endlich Kaben wir den
Grenzfluß erreicht, bei

einer Mühle. Der FäKr
mann will uns nicht
Übersetzen ; sein Boot

dürfte kentern; außerdem brauchen wir Übertritt»
genehmigung von der Grenzwache, die liegt landein.
Dabei is

t der Fluß so seicht, daß man zur Not den
Wagen durchbringen würde mit Motorkraft.
Zurück zur Grenzwache. Der Offizier verweigert
uns die Grenzaustrittgenehmigung ; da für Autos
kein Durchlaß ist. Einzige Möglichkeit nach Bulgarien
zu gelangen, und beste vor allem : über Nisch, einige
hundert Rilometer Umweg.
Berichtigung des Autoatlas ; und Rehrt auf der
Stelle. NonstopfaKrt bis Nisch durch aufgeweichtes
Bergland; Regenfluten schlagen an die Fenster.
Über Nisch folgt die EinfaKrt nach Bulgarien, nach
Sofia. Auf der PaßhöKe von Dragoman wird an
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der Straße gebaut. Die .Lorengleise sind so geschickt
verlegt, daß unser Wagen sich darin fängt. Endlich

is
t

Sofia erreicht.
Der Umweg über Nisch is

t mir nicht unlieb ge

wesen. Nisch gehört in die Reihe jener geschichtlichen
Denkstätten, deren Besuch ich mir vorgenommen,
die im Geschick der germanischen Stämme der Völker»
wanderungszeit eine Rolle spielten. Bei Nisch sind
die Goten entscheidend geschlagen worden. 270 n. Z

.

unter Rniva, bei einem weitausholenden Schlag
gegen Rom. Bei Nisch mündet somit meine
FaKrt bedeutungsvoll in den Schicksalsweg
der Goten ein. Den Spuren der Goten weiter zu
folgen war un
sere nächste Auf
gabe.

In Sofia wur
de ich auf die
rechte Fährte ge
lenkt durch ein
Gespräch mit Dr.
Velkow,der bei
Ausgrabungen
an einer Goten »

burg in Nord
bulgarien betei
ligt gewesen ist.
Von ihm erfuhr
ich die genaue
Lage der Rui
nen. Er machte
mich auch aufden
„Goten", einen
Berg am süd
lichen Ausläufer
der Rarpathen,
in Nähe des
Jsker aufmerk
sam (nahe Sar»

rantz). Und hier,
am Isker, vor
dessen Eintritt
in das Gebirge,
den Blick auf
den fernen Go
ten gerichtet, schlugen wir unser Lager in einem
Akazienwäldchen auf, unmittelbar am Flußufer.
Der folgende Tag bringt die FaKrt über das
Balkangebirge, auf der westlichen Paßstraße des
„Araba»Ronak". Bulgarien is

t Neuland für uns.
Wie werden die Menschen, die Sitten, die Bauten,
die Bräuche sein im nördlichen Bulgarien, im Balkan
gebirge? Bereits in den ersten Dörfern hinter der
Paßhöhe können wir Beobachtungen sammeln.
Zweierlei Menschentypen treten uns entgegen. Der
eine is

t uns so vertraut, daß man kaum glauben
mag in Bulgarien zu sein. Diese Menschen könnte
man bei einer Fahrt durch Deutschland ebensogut
antreffen; sie zeigen stark nordisches Gepräge. Der
andere Menschentyp is

t von diesem ganz scharf
unterschieden; es sind schon der Tracht nach, aber

auch an Haltung und Gebaren sofort zu erkennende
Muselmanen; schöne, rassenreine Türkengesichter.

Die Kulne der Rotenburg

Türken und nordische Typen hart nebeneinander.
Das wechselt von Ort zu Ört. Bald wiegt der eine,
bald der andere Typ vor. Unter Hirten taucht ein
neuer, primitiver Typ auf, vor allem unter den
Hirten der in den Wildwassertälern weidenden Wasser
büffelherden. Vergebens suchen wir den Menschen
schlag, den wir hier eigentlich zu finden hofften, den
bulgarisch»asiatischen. Die Türken weisen in ihrem
Gepräge dinarisch»orientalische Züge vor. Die übrigen
BewoKner gehören, soweit sie nicht nordische Ein
schlage zeigen (die teilweise erheblich sind), der

ostischen Rasse an. Es findet sich unter den Bauern,
vor allem den Frauen, auch wieder jener noch nicht

näKer bestimmte
Typus, den man
einer präslawi»
schen, oder ur»

eurasischenRasse

zuweisen möchte.
— Die Ruinen
der Goten »
burg finden sich
imBergvorland,
auf einer aus
laufenden Land
zunge bei dem

Flecken Sadovey
in der NäKe von
Tellich und Lu»
kovit. Der Fluß
Vit verläßt Kier
das Gebirge end
gültig. Er Kat
sich tief in die
Trümmerdecke
des Bergvorlan
des eingenagt.
Sein Bett is

t

zwischen steile
Ufer gezwängt.
Dieses von der
Natur gegebene
Tor ist durch die
Burg Sadovetz
abgeriegelt wor

den mittels einer ReiKe von Festungsanlagen, von
welchen zwei sich nur wenige Rilometer von Sadovetz
vorfinden. Sie waren durch eine Mauer verbunden
und sperrten das Tal ab.
Von der Burg sind einige Teile freigelegt. Das
Gelände is

t mit Gestein schutt in großen Tafeln auf
gefüllt und so dicht mit Dorngestrüpp durchwachsen,

daß ein Durchkommen, außer auf dem Geisensteig
der ZiegenKirten, unmöglich ist. Flußauf folgen
einige weitere Ruinen. Ermittelt sind bis heute : bei
Sadovetz „Sadovsko»kale" und „Goleman»kale" ;

Kinter diesen beiden „RojuKarsko»kale" und hinter
diesem in einer Flußschleife „Garvan»dol". Beim
Dorf Bejanovo die Ruine „Buja". Beim Dorf Algen
eine Ruine, einfach „Rale" genannt; entsprechend
findet sich ein „Rale" auch noch westlich von Sadovetz.
Durch diese Burgen is

t der Oberlauf des Vit gegen
die Ebene gesichert. Der Vit wird mit dem Wall
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dieser Burgen den Goren Zuflucht geboren haben,
die die iLbene besiedelt Karten. Daß es sich um Goten
Kandelre is

t

durch die Grabungen erwiesen. Dr. vel-
kow kommt auf Grund der Funde zahlreicher Werk
zeuge, Schmuckstücke, Waffen und Siegelringe zu
dem Schluß, daß die Gorenburg etwa um 6os unter
dem Arvarenansturm zusammengebrochen sein muß.
Gsrische und awarische Speerspitzen fanden sich im
Zwinger. Die Burg is

t niedergebrannt. (Ein Bericht
über die Gorenburg Sadovey findet sich in der
„Germania", Anzeiger der Römisch-Germanischen
Rommission usw. l«Z5, Heft 2

, S. 149 aus der
Feder von Dr. velkow.)
Um oSS n. Z. get>t die GorenKerrschaft in Nord-
bulgarien zu Ende. Reste der Goren müssen aber
noch dann im Lande verblieben sein ; denn aus den

Schrifrquellen ergibt sich, daß Nordbulgarien fast
rein germanisch besiedelt gewesen is

t bereits in der
Zeit der Bastarner ; erst recht dann, als die Bastarner
von den Goren über die Donau gedrängt wurden ;

der germanische Blurzustrom nahm zu, als die Goren
dann endgültig vor den Hunnen über die Donau
weichen mußten, nach dem Einbruch der Hunnen
am Don und Dnjestr, womit der Anstoß zu den
Ereignissen gegeben war, die wir als „Völker-
Wanderung" im engeren Sinne bezeichnen. Daß
diese Bezeichnung durchaus überholt is

t ergibt ein
Blick auf die geschichtlichen Vorgänge im Donau
raum und im Raum der eurasischen Ronrakr- und
Schwellenzone zwischen Rarpatken, Baltischem
Meer, Schwarzmeer und Ural: in diesem
Raum sind laufend Wanderungen von Nord

vulgaren mit starkem nordilcnen kinsenla?
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nach Süd und auch nach Ost festzustellen seit
der Jungsteinzeit: es wandert Kier die Bootaxt»
und Gesichtsurnenkultur, die Großsteingräberkultur ;
es wandern die Bastarnen, es folgen die Goten, den
Goten die Waräger. Die Wikingerkultur der Waräger
im Innern Rußlands baut sich auf der gotischen
Rultur auf, wie diese die Ansäne der Bastarnischen
Rultur übernaKm.
Aus der Geschichte der Goten können wir Kier
nur einige wesentliche Grundzüge anfüKren. Das
Reich des Ermanarich (der durchaus keine mytKische

Gestalt ist), Kat sich über den ganzen Osten erstreckt.
Das Reich des Ermanarich Kat der römischen Welt
macht das Gleichgewicht geKalten. Aus der Zeit der
GotenKerrschaft rüKrt die von ausländischen Forschern
weit meKr als von deutschen beachtete und beob
achtete Tatsache einer „Nordischen Über färbung"
der finnisch»ugrischen, der baltischen und der
slawischen Rultur, auf welche mit Nachdruck
Schroetter Kinweist in seinem Beitrag über „Die
Vorgeschichte des Ostens im Licht neuer Erkennt
nisse" (Europas Schicksal im Osten, Breslau lyZ8,
S. ««). Das Reich der Goten zerfiel in einen Westteil
(äKnlich dem Zerfall Roms) und in einen Ostteil.
Scheidelinie zwischen Westgoten und Ostgoten war
der Dnjestr, der damit zu einem nordischen Schick
salsstrom wurde. Einen weiteren bestimmenden Ein
fluß Kat die untere Donau als Schicksalsstrom
geKabt. Hier erfüllte sich das gotische Geschick durch
die weitere, weltan schauliche Aufklüftung des
Gotentums durch BerüKrung mit dem CKristentum.
Hie CKristus ! Kie Wotan ! war die Parole der Par
teien. Die CKristen unter FüKrung von Wulfila
sammeln sich um FritKigern, der auf römisches
Gebiet übertritt ; die Heidengoten bleiben bei AtKana»
rich, der seine starke Burg im RarpatKenbogen be»

zieKt, etwa dort, wo der gotische „Goldschatz von

Pietroasa" gehoben worden is
t

(in der NäKe von
Buzau). Die Landschaft nördlich und südlich der
Donau is

t in der Folgezeit gotisch besiedelt. Die Donau

is
t die Trennlinie zwischen den Heidengoten und

CKristengoten (die Goten gehörten dem arianischen
Bekenntnis an). Das Innere des Gotenreiches, mit
den Mittelpunkten bei Rertsch auf der Rrim, bei
Riew, mit festen Plätzen an den großen nord»
wärtszieKenden Flüssen Oder, Weichsel, Bug und
PrutK, is

t
den Römern verschlossen geblieben ; desto

besser sind wir über alle Vorgänge unterrichtet, die

sich im Bereich der Römerkastelle an der unteren
Donau abspielten, in TKrakien, Mösien, Dakien ;

dem Keutigen Nordbulgarien und der Walachei,
ausstraKlend nach Südostbulgarien und nach Sieben
bürgen und dem Banat. Diese Landschaften auf
beiden Seiten der unteren Donau zeigen ein ebenso
merkwürdiges geologisches Gepräge, wie sie eine
merkwürdige geschichtliche, geopolitische Rolle ge
spielt Kaben. Zwischen Balkangebirge und RarpatKen
zieht die Donau iKren Weg als Achse des Raumes,

Von beiden Bergkämmen eilen Flüsse der Donau
auf kurzem Weg entgegen, nicht genau nordsüd,
wärts, sondern im Lauf östlich abgelenkt; beide
Landschaften äKneln einander infolgedessen wie Bild
und Spiegelbild. InnerKalb dieser Landschaft sind
einige Stellen geschichtlich stärker Kervorgetreten :
die Hänge der RarpatKen, woKin die Römer den
Goten nicht folgen konnten : Valens mußte Zo« n. Z.
auf der Donau mit AtKanarich einen berühmten,
weitreichenden Frieden schließen; AtKanarich wei

gerte sich römisches Gebiet zu betreten. Zo7 n. Z
.

geKt Valens bei Transmarisca, dem Keutigen FäKrort
Turtukaia in der Dobrudscha auf einer Schiffbrücke
über die Donau; Zo« n. Z. versucht er nach langem
Warten auf einer Schiffbrücke bei Novidunum, dem
Keutigen Jsakscha, einen neuen Vorstoß. Die Goten
weichen in die Berge aus, nach „Raukaland".
Valens setzt in seiner Verzweiflung und Wut einen
Ropfpreis für Goten aus. So artet der Rrieg
aus in Menschenjagd in den Sümpfen der Balta und
der Walachei (SkytKiens) ; oKne jedes Ergebnis muß
Valens umkeKren.
Über die Goten und iKre verzweifelten An
strengungen berichten : Jordanes (selbst Gote), Dexip»
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pus (griechischer PhilosopK, der die TKermopylen
gegen die Goten verteidigte), Zosimos, Ammian
und viele andere. Und äKnlich müßte man die festen
Plätze der Heidengoten am AbKang des Balkans,
in den Resseln der Wildwässer vermuten, desJsker,
des Vit, des Ossam ; wenn sie nicht schon dort ge»
funden wären. An der Mündung des Jsker in die
Donau lag der Brückenkopf Oescus (Isker), von
welchem das Dorf Gigen heute noch Runde gibt.
Gegenüber mündet der Alt, die Leitlinie des walachi»
schen Raumes ; jenseitiger Brückenkopf war Celeia,
das in dem Keute noch vorKandenen Celei zu finden ist.
Bedeutendster Stützpunkt und Winterlager der

Römer is
t Marcianopolis, das heutige seKenswerte

Madara bei Schumen.
Die Ereignisse im unteren Donauraum sind immer

falsch aufgefaßt worden. Noch in neueren Geschichts»
werken kann man von den großen „Raubzügen"
und „Plünderungen" der Goten (wie ja auch der
Vandalen) lesen, seKr zu unrecht. Die Goten dehnten
iKre Streifen bekanntlich bis AtKen und TKes
salonike, bis ins Innere Rleinasiens und nach Troja
aus. Die Handlungen der Goten entspringen nach

weislich einem dringenden Hunger nach Land.
Wie bei den Bastarnen, wie bei den Rimbern und
Teutonen treten die Goten den Römern zuerst mit
der bescheidenen Bitte um Land gegenüber. Das
Land wird ihnen bald versprochen, ebenso JaKr»
gelder, bald werden sie durch betrügerische Provinz
beamte vorentKalten. Die Goten werden solange
genasfüKrt, bis sie sich iKr wohlerworbenes Recht
von selber suchen in immer zielklarerer Angriffsabsicht
gegen das in sich zerfallende Rom. Gewiß spielt
auch kämpferische Abenteuerlust eine große
Rolle, der ganzen Zeit eigen ; geht doch dem ersten
geschichtlich greifbaren Germanenzug, dem der Bastar»
ner und Relten um Z00 v. Z

.

der abenteuerlichste Zug
der Geschichte voraus: derIndienzug Alexanders des
Großen von Makedonien.

Entscheidend is
t die Landfrage ; die ganzen Unter»

neKmungen der Goten in Bulgarien und Rumänien,

in Serbien und auf italienischem, später südfranzö
sischem und spanischem Boden lassen sich unter den
einen Leitgedanken der Land suche bringen. —
Genug dieser geschichtlichen Erinnerungen, deren
die nordbulgarische und südrumänische Landschaft
voll ist. Man kann sich ihnen bei Reisen im Donau
raum und Balkan nirgend entzieKen.
Wir setzen unseren Reiseweg fort. In Trajan
am Oberlauf des Ossam im Gebirge machen wir
längeren Halt. Hier vermutete ich starke romanische
Reste aus der Zeit Trajans, in welcher der Ort
gegründet sein dürfte. Aber gerade hier konnte ich
die reinsten nordischen Typen aufneKmen. In Rust»
schuk ein Mosaik vieler Völkerschaften, KierKer ver
schlagen : außer Bulgaren Zigeuner und Türken,
von den Zigeunern die einen muselmanisch, die
andern ortKodox und rumänisch; daneben Armenier
und Griechen. Zurück durch das Gebiet des ersten
bulgarischen Reiches, das gewiß unmittelbar im
Rerngebiet der Goten angelegt wurde : Trnovo,
dessen Museen auch gotische Erinnerungen bergen;
in der NäKe Madara mit dem berühmten Felsenbild
eines Reiters, das einen alten tKrakischen und woKl
auch germanischen Rultplatz vermuten läßt. Ganz
gewiß sind die ältesten bulgarischen Rlöster an Stellen
vorbulgarischer Rultstätten angelegt. (Übrigens fin
den sich bei Sadovetz auch die Ruinen einer sehr
früKen christlichen Rirche ; es Kat ein Bistum
„Gotien" schon unter Wulfila bestanden, das bereits
auf dem Ronzil zu Nicäa vertreten gewesen ist.)
Über den Schipkapaß Kinunter auf das TKulefeld
mit den RiesenKügelgräbern keltischer Zeit. In
Razanlük finden wir endlich in guten Typen den
bulgarischen Menschen, wie wir iKn vermuteten,
teilweise mit so stark mongoloidem Gepräge, daß
der Ropf eines Studenten, den ich von dort mit
brachte, mit einem mandschurischen Prinzen ver
wechselt werden könnte.

Ich verlasse Bulgarien auf dem Weg nach Süd
serbien bei Rüstendil; Kier die letzte und größte
Überraschung: in einem Gebiet, welches doch rein
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Zungen aus dem Sebiet von Kültendil

slawische, mongoloide Typen vermuten lassen sollte,

finden wir so reinrassig nordische Menschen wie auf
dem ganzen Wege nicht. Allerdings is

t iKr Vor
kommen inselKaft auf einen Außenbezirk von
Rüstendil beschränkt. Handelt es sich hier nun um
versprengte Splitter gotischer Föderaten (Militär»
siedler), die von der Donau nach dem inneren Balkan,
nach Makedonien umgesiedelt worden sind durch die
Römer; oder um einen Teil jener geschlagenen
Truppen Rnivas, die nach der verhängnisvollen
Schlacht bei Nisch in alle Winde über den ganzen
Balkan versprengt wurden. Weil sie nur einen
Splitter darstellten, sich inselhaft in einer durchaus
fremden Umwelt befanden, gerade darum haben sie
vielleicht ihr Blut so rein erhalten können. Jedenfalls

is
t das Erlebnis, an der Grenze Bulgariens und

Südserbiens brennend blonde Flachsköpfe Nordischer
Prägung zu finden, nicht eben alltäglich.
Unter den Nordischen Typen Bulgariens sind zwei
scharf gegeneinander abgesetzt: ein mehr grob
knochiger, mit breiteren Gesichtszügen doch sehr
ebenmäßig kraftvoll gebaut ; im Gebiet von Rüstendil
unter den Buben vor allem; und ein überaus fein»
gliedriger, mit schlankem hoKem Hals, hoher, fein»

gerundeter Stirn und sehr lebhaftem keckem und
etwas träumerischem Augenspiel, vor allem unter
den Mädchen von Trajan. Es wäre immerKin sehr
reizvoll, diese Funde aus christlich»gotischem Gebiet
Nord» und auch Südwestbulgariens zu ergänzen
und zu vergleichen mit Funden, die man ganz gewiß
in Südrumänien, in der Walachei, in Siebenbürgen
und im Banat, vor allem zwischen Alt und der
Balta (den Donausümpfen bei Galatz) im Bereich des
Rarpathenbogens wird machen können.
In den Donauschlingen hinter dem Turn Severin
und unterhalb Craiova liegen die Fundplätze einiger
Horte gotischer und auch hunnischer Zeit. Der Gold
fund von Petroasa und auch die Funde aus Inner
rußland zeigen, daß die handwerkliche und künst
lerische Technik der Goten auf einer beträchtlichen
Höhe standen. Ihre Technik des Zellenschmelzes is

t

vorbildlich für die Runst der Völkerwanderungszeit
geworden. Die Rronen ihrer Rönige, in Spanien
gefunden, sind Meisterwerke. Sollte es nicht an der
Zeit sein, daß wir uns mit diesem bislang so voll
kommen vernachlässigten bedeutendsten Stamm der
Ostgermanen etwas eingehender und liebevoller be
schäftigen ?

Dr. Heinricn öanniia v. 0a?an:

Der erste jüdische Keicnsminitter und seine ^nnen

er erste Jude, der an der Spitze einer deutschen
Reichsregierung stand, war Johann Hermann

Detmold. Er wurde im Mai l84y,als Nachfolger
des Freiherrn von Gagern vom Reichsverweser Er;
Kerzog Johann von Österreich mit der Bildung des
neuen Ministeriums beauftragt, in dem er selbst den
Bereich der Justiz, dann auch den des Innern über»
naKm.
SeKr bemerkenswert ist, daß er der Gruppe konser
vativer Reaktionäre auf der äußersten Rechten an

gehörte. Das erinnert an den „Chorführer der preußi
schen Reaktion", den Rassejuden Friedrich Julius
Stahl aus München, der geradezu als einer der
Begründer der konservativen Partei anzusprechen ist.
Vielleicht war es der starre Dogmatismus, der dem
EKrgeiz doktrinär gerichteter Juden große Wirkungs»
möglichkeiten eröffnete.
Detmolds Vater war kurhannoverscher Leibmedi
kus gewesen. Der Sohn war über das Gymnasium
zur Universität, zum juristischen Studium in Göttin»
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gen und Heidelberg gelangt und schließlich in Hannover
Advokat geworden. Bezeichnend ist, daß er sich nun
der Runst und der Politik in gleicher weise zuwandte.
Lr war ein Freund Heinrich Heines und wußte
auch wie die Literaturjuden seiner Zeit, wie ein
Hörne und Saphir auf dem Gebiete des Spotts,
der Sarire seine Stärke zu beweisen. Der 26>jahrige
gab bereits ein satirisches IVerk heraus : „Anleitung
zur Runstkennerschaft oder Runst, in Z Stunden
ein Renner zu werden".
Auch auf dem Gebier der Politik bediente er sich
vorzugsweise des ayenden Sporrs. So war er als
Deputierter der Stadt Minden im hannoverschen
verfassungskonftikr hervorgetreten und schließlich
I84Z zu einer Gefängnis» und bedeutenden Geld»
strafe verurteilt worden. Um die Rosten aufzu»

kin „deutscher" KelcKsminlster von 184?

?5lle Personen sind ^uden !

Detmold
Georg Heinrich
Leibmediku« zu
Hannover

Detmold

Johann Hermann
' Hannsver, 24. 7, ISS?
f Hannsver, 17, Z. 185«

ISZS Advskat in
Hannsver
ISZZ Satire

„Anleitung zur Runst»
kennerschafr"
roegen politischer

Tätigkeit zu Gefängnis»
und Geldstrafe verurteilt

Mai IS4S in GSnadrück
mdiedeutscheNational»
Versammlung gewählt,
Gegner de« preußischen
Raiserrums

Il>4? Reichsminister zu
Frankfurt am Main
IS5S Bevollmächtigter
Hannovers bei der
provisorischen Bundes»
zentralkommission
Gesandter beim Bunde«»
rag (bis Juli IS5I)

« vor ISS7

Appenheim

Friderike

Schwester Lharlorre

c« löls, Hartwig

Lazarus Hellwig

Großhändler in
Leinen» und Saum»
rvollworen in Han»
nover, dann in Röl»

(vetternehe)

Appenheim
Wolf Jakob
1- I7S7

Bankier
zu Hannover
Gehilfe: Mover
Amschel Rothschild
aus Frankfurt am
Main

oo vor I7S6

Hertz
Gutrad
' um 176s
t ISIl

Bruder David lvolf
Hern.

Juwelier in Ham»
bürg, Urgroßvater
de» Professor«
Heinrich Herrz
(Haldjude)

bringen, schrieb er seine saririschen „Randzeich»
nungen" (l. und 2. Auflage, Braunschweig I84Z).
Im Mai 1848 wurde er von der Provinz Vsna
brück in die deutsche Nationalversammlung gewählt
und schrieb seine 1849 zu Frankfurt erschienene
politische Spottschrift „Thaten und Meinungen des
Herrn Piepmeyer".
Die Herrlichkeit seines Reichsministeriums wäkrte

nicht lange troy seiner höhnischen Erklärungen, daß
er auf seinem Posten verharren werde. Nach seiner
Ministerrätigkeir gab er noch ein kurzes polirisches
Gastspiel als Gesandter des hannoverschen Rönigs
beim Bundestag im selben Frankfurt am Main.
Zum „konservativen" Staarsjuden scheint ihn
sein Ahnenerbe vorher zu bestimmen. Die Geschichte
eines großen Teils seiner vorfahren is

t

gleichzeitig

Appenheim
Jakob

Bankier
zu Hannover

Hertz
Benjamin Wolf

' um I72S, s I7SS
Hoffaktor de« Fürst»
bischof« von Hilde«»
heim (1775 Fürst»
bischöfl. Geld» und
Iuwelenlotterie),
Juwelier, besinr
SSSSS Thaler

°° vor 174S (S R.)

Magdeburg
Frumer

s 17«7

Appenheim
Wolf t I72S
171 l Bankier zu
Hannover

Schwester Frumer
Alrmuner de«
Philipp veir und
de« Felix Mendel«.
sohn'Barrholdv

Vehrens
Frade

s 1717

Hertz
Nophrali

in Hilde«heim

«> (ZS„ ZT,)

Sarah
C. d. Sender
in Verrenhausen

Magdeburg
Elia«

jüdischer „Gelehrter"

Bppenheimer

I6?S-I7SZ
IS6S Rammeragenr de«
Rurfürsten Rarl Ludwig

v. d
,

Pfalz
IS72 nach Wien

Rais, Gderkriegsfakrsr

Größrer Rriegs»
lieferanr in den
Rriegen de« Raisers
gegen die Türken und
Ludwig XI V.

so (« Rinder)

Sandel«, T. d. Manoah

Earcassone
zu Mannheim

Vehrens
MsseS Iaksd
1S57—Y7
S. d, Lefmann
Behren«
ISZ4^I7I4,

Gderhsffakrsr de«
Rurfürsten v, Hannsver,

u. d, Ienre Hameln
(zweifache Ahnfrau de«

Heinrich Heine)

Sumperts
Siese. 1

- um 1725
T, d, Elia« Gumpen«

s IsSs
zu ÜZmmerich,Bankier
de« Großen Rur»
fürsten

(«.: Marku«. Lande«»
rabdiner v, ^Ieve»Mark>
u, d,Mirjam Benedikt

(„fromme" Jüdin)



die Geschichte des Hofjudentums im Zeitalter des

Absolutismus. Die berükmten und berüchtigten
Finanzgewaltigen der leyten Jahrhunderte finden
sich unter ikrer Zahl. Die Mutter Friederike Oppen-
Keim stammt in gerader Linie von Samuel
BppenKeimer, dem bekanntesten Kriegsgewinnler
seiner Zeit. Erst im Dienst des Rurfürsten Rarl
Ludwig von der Pfalz, dann seit 1672 des Raisers
Leopold, wußte er durch seine Geldmacht die europä

ische Politik zu beeinflussen. Er lieferte für das
kaiserliche Heer Rleidung, Bewaffnung, Verpflegung,
Pferde, Zugtiere, die Einrichtung der Feldlager und
schließlich sogar ganze Rriegsschiffe. Mit sechs Mil
lionen Gulden, einer für die damalige Zeit gigan
tischen Summe, war der Wiener Hof an ikn ver
schuldet. Seine Gattin Sandel«, deren Vater
ManoaK Carcassone offensichtlich den sepkar-

dischen aus Portugal stammenden Juden angekört,
wurde die Stamm-Mutter eines weitverzweigten
mächtigen Geschlechts. Zu ikren Nachkommen gekört

Frumet GuggenKeim, die Gattin des Moses
MendelssoKn, der von Lessing und seinen Zeit
genossen als jüdischer PKilosopK bestaunt wurde. Sie
sind die Großeltern des Romponisten Felix Mendels-
soKn-BartKoldy und des Malers PKilipp Veit, der
durch seine neutestamentlichen Bilder bekannt wurde.
Samuel VppenKeimers SoKn Wolf, Bankier zu
Hannover, verband sich mir Frade Be Krens, deren
beide Großväter zu den bekanntesten Hofjuden ikrer
Zeit gekörten. Der eine, Lefmann BeKrens,
kam aus Bockum am NiederrKein. Er nannte sich
auch Lippmann Cohen, legte also auf seine
priesterliche Abstammung Wert. Er übernahm die
Finanzgeschäfte des Rurfürstcn von Hannover. Seine
Gattin Ienre Hameln, Tochter des Josef is

t

durch
ikre Rinder erster EKe Samuel Gans und Gelle
Gans, die Gattin des Gorrschalk Levi, zweimal
AKnfrau des Heinrich Heine.
Der andere Großvater Elias Gumperrs war
der Hoffaktor des Großen Rurfürsten. Dessen Vater
Markus war Landesrabbiner von Cleve und Mark

>«

gewesen. Die Hohenzollern nahmen also mit der

Cleveschen Erbschaft auch die dazugekörigen Juden
mit in Empfang. Rurprinz Friedrich, der spätere
erste Rönig, nakm sogar an der Hochzeitsfeier des
SoKnes des Elias Gumperrs teil. Rüben Gumperrs
erkielr von Friedrich, als er Rurfürst geworden war,
die Gbersteuerverwaltung der niederrkeini scheu Gc
biete, obwokl Regierung und Stände dagegen

protestierten.

Schließlich verbinden sich die Hannoverschen Vank
juden GppenKeim mit den HildesKeimer Hoffaktorcn
des Namens Hery. Letztere fükren den Namen
des israelirischen Stammes NapKtali, dessen all
testamentlicher vergleich mit dem Hirsch, der da nacb

frischem Wasser schreit, zu der Umsetzung in Her«
Anlaß gab. Die Hery betätigten sich in HildesKcim
als Großspekulanten, freilich, wie das Beispiel der

fürstbischöflichen Geld- und Iuwelenlorterie zeigt,
nicht immer erfolgreich. Der PKysiker Heinrich Her«
gekört zwar zu dieser Nachkommenschaft, er ver
dankt aber sein wesentliches Erbgut der Mutter,
die der arischen Arztfamilie Pfefferkorn aus Frank
furr am Main angekörr.
Die Mutter des Reichsministers Detmold, Friede
rikc GppenKeim, Karte eine Schwester Ckarlorre,
die der GroßKändler Hartwig Lazarus Hellwin
Keirarete. Dieser is

t der Großvater des Paul Lln
bacher, der im Weltkrieg die FüKrung in den Rriegs
gesellschaften mitbestimmte.
So entküllre uns die ganze AKnenrafel ein Rapilcl
jüdischen Machtstrebens, das auf den ungemessenen
Reichtümern der Hoffaktoren der alten Zeit aufbaute,
um auf dieser Grundlage die fükrenden Stellen in

Politik und Runst in Besiy zu nekmen.

S ck>ri sr ru m :
Paul Vltzdaeber, Au« der Geschickte meiner Familie, BerIin>Erun>'

Wald I?2S, Jüdiscke Familiensorschung IaKrgong l, !"?r, Z Vrx>
temder IY2Z) S, SZ (Torcasssne zu iNannKcim), Dr, Ntar Freudm«
rkol, Aus der Zeit der -Zoffakrsren, IahrbucK für iüdislke Gesckiö»
und Lireralur, Berlin 1>?25S, Zvff, — Sigmund Nlaver, Die wi'^i
Juden llyIS) S, S5ff, — (Sronemann, Genealsgiscke Srudicn, S, SI S

'

— Grunmald, Samuel >vppenkeimer und sein T^rcis, S, ZS. — Rai'
mann'ZreudenkKal, Die Familie Gsmperz, S, ZI —4?, 242, 24Z,

Dr. f. lZüctilcr, KecKlingKaulen:

Kinderianien bei den öeamten eines InduttriewerKes

Ausgebend von der großen Bedeutung einer aus»

reichenden Geburtenziffer für den fortbestand unseres
Volkes, wurden in „Volk und Rasse" in leyter Zeit mehrere
Untersuchungen über die Minderzahlen bei bestimmten
Berufsgruppen und Lebensgemeinschaften veröffentlicht.
Es is

t allgemein bekannt, daß die Rinderzahl mit der
Höbe der sozialen Stellung abnimmt. Nlit Reckt wird
dabcr von den Bevölkerungspolitikern darauf bingewiesen,
daß die Minderzahl keine Frage der wirtschaftlicken Vlot,
sondern eine Frage der Gesinnung ist. Es wurden schon
zahlreiche Vorschläge gemacht, wie die sozial besser ge

stellten ScKichten zu einer ausreichenden Minderzahl ver>

anlaßt werden können. Beispielsweise wurde in „Volk und
Rasse" loZo, Nr. Z Seite öö angeregt, der Beamtenschaft
etwas von ihrer L.ebenssicherung zu nehmen und dafür
die Einzelleistungen durch bessere Bezahlung anzuerkennen.
Dieses für die Staatsbeamten vorgeschlagene Mittel kann

bei der Beamtenschaft industrieller Werke als bereits >:»
gewendet und praktisch ausprobiert betrachtet werden.
Über die Auswirkung, d. h. den Erfolg, soll nachstehend sn
einem Beispiel kurz berichtet werden.

Zuerst die allgemeine Bemerkung, daß nur sehr wenige
große Werke eine sichere Pension gewähren, und soweit
dies der Fall ist, besteht nur eine „kann" Vorschrift, sb
Kängig von der wirtschaftlichen L.age des Unternehmen?
Genau genommen kann man daher nicht von Beamten
mit einem gesicherten Lebensabend sprechen. Vindcr
Zulagen gibt es ebenfalls nicht, sobald die „Haustarisc"
oder wirtsckaftsgruppentarifc überschritten werden.
Zweifellos winken in der Industrie für besonders gute
Leistungen größere geldliche Anerkennungen, als in dem
oben erwähnten Vorschlag empfohlen. Betrachtet n«n
aber die Verhältnisse näher, so sind es nur verschwindend
wenige Personen, die wirklich zu dem erstrebten Ziel



lieft S §. VUchler, Kinderzaliien bei den veamten eines ZndustriemerK« IS,

kommen. Der weitaus größte Teil der Beamten siekt trotz
guter Leistungen seine Hoffnungen in dieser Beziehung
niemals verwirklickt. Die bevölkerungspolitischen Folgen
seien nackstehend an einem Werk mit 1Z50S ?lrbeitern
und über 800 Zlngcstellten, wovon etwa 50 „außer Tarif"
steken, geschildert. Die RinderzaKIcn verteilen sich wie folgt :

Anzahl der Anzahl der Gcsami>
Angestellren Rinder kinderzakl
l 7 7

1 ; 5

2 4«
4 Z 12

22 2 44
9 I ?
7 0

4 nicht verheiratet

Zus. 50 imDurchschn. — 1,7 Zus. 85

Auf Grund ihres Alters sind die Eben als biologisch
abgeschlossen zu betrachten. Die leitende Beamtenschaft
dieses Werkes is

t

also nicht in der Ü.age, sich aus dem eigenen
Nachwuchs zahlenmäßig zu ergänzen. Vom Gesichts»
punkr der individuellen Aufstiegsmöglichkeit is

t

dieser

Zustand für die Rinder der weniger gut gestellten An»
gestellten und der Arbeiter aussicktsreich. Bei der zu>
nekmenden Industrialisierung unseres Volkes aber ist
dieser Tatbestand erschreckend. Es kommt nämlich hinzu, was
statistisch zwar schwer erfaßbar, aber aus der Renntnis der
betreffenden Familien heraus gesagt werden kann, daß
diejenigen Bbcrbeamten, die sich „heraufgearbeitet", einen
zahlenmäßig viel geringeren Nachwuchs haben als jene
Beamten, deren Väter bereits eine gleichwertige soziale
Stellung inne hatten. Die noch nicht vergessenen Schwierig»
keiten des Aufstieges klingen in den Betreffenden noch
nach und wirken sich zur bewußten Rleinhaltung der
Familie aus. Diese Feststellung is

t im Zusammenhang mit
den Zielen des Reichsberufswettkampfes wichtig; denn
durch diese Einrichtung wird bekanntlich die Arbeiter»
schicht noch stärker nach Begabungen ausgekämmt, als
dies durch den ungeförderten Auslesevorgang ohnehin
schon der Fall war. würden die im Reichsberufswett»
kämpf herausgestellten, überdurchschnittlichen Begabungen

ihren sozialen Aufstieg legten Endes ebenfalls bezahlen mit
der Ausschaltung ihrer Erbmasse aus dem L.ebensstrom
des Volkes, so wäre der Reichsberufswettkampf bevölke-
rungspolitisch von ungünstiger Auswirkung.
wie weit besteht nun der Vorwurf gegen die sozial
besser gestellten Schichten, ihre völkische Pflicht nicht
erfüllt zu haben, zu Recht? Mit der eingangs erwähnten
allgemeinen Feststellung kommen wir bevölkerungs»
politisch nicht weiter, sondern nur durch Renntnis der
wirklichen Sacklage. Und die sieht folgendermaßen aus.
Ein Monatsgehalt zwiscken öSS bis 800 RM. is

t

für
einen Vollakademiker in Jndustriestellung als gutes

Gehalt anzusprecken. Es wird ihm gewährt für Leistungen
ohne Rücksicht auf seinen Familienstand, der ja nickt
bewertet wird. Aus nachstehender Zahlentasel geht die
steuerliche Berücksichtigung (L.ohnsteuertarif) hervor, die

durch die jüngste Regelung nicht geändert wurde.

Monatsgehalt Steuerabzug in R!N. für da«

I. Rind 2, Rind Z
,

Rind 4
,

Rind 5
,

Rind

ö00 RM. Il.oö Il.oö 15.60 II. 18 ls.4s
70S „ 12.74 14.04 21.58 12.74 lZ.52
800 „ 12.74 14.82 28.Z4 IZ.78 Il.78

Bei diesen Steuersätzen hat man den Eindruck, daß das
Finanzamt vom Z

. Rind an Rabatt beansprucht bei Mehr»
lieferung! Das 4. Rind der GeKaltsstuse 700 RM. muß
also für 12.74 RM. im Monat aufgezogen werden, was
noch nicht einmal im ersten Lebensjahr möglich ist. Man
vergleiche damit die Rindcrzulagen der Staatsbeamten

und bedenke außerdem, daß für jedes weitere Rind eine
Erhöhung der Lebensversicherung abgeschlossen werden
muß, da kein Pensionsanspruch besteht. Es ergibt sich
daraus, daß für jedes Rind, dessen Begabung eine Berufs»
ausbildung wie die selbst genossene rechtfertigt, die Rosten
um ein Mehrfaches des Steuerabzuges steigen. Es is

t

daher verständlich, wenn Menschen, die im Werk mit
Viertelspfennigen zu rechnen gewohnt sind, dies auck auf
ikr Privatleben übertragen, und die Rosten für die Er»
Ziehung der Rinder vorausberechnen.
Man könnte nun einwenden, daß ein größerer Er»
Ziehungsaufwand, wie ihn die akademische oder eine gleich»
wertige Erziehung erfordert, für die Rinder eines Aka
demikers gar nicht erforderlich sei. Demgegenüber is

t

darauf hinzuweisen, daß wir heute die größten An»
strcngungen machen, besonders begabte Menschen aus der

Arbeiterschaft der besten fachlichen Ausbildung zuzu»
führen. Es wäre biologisch ein tinsinn, wenn Auslese»
gruppen, die über Generationen hinweg vorwiegend
geistige Berufe ausgeübt hatten, ihre Rinder nur dann
dementsprechend ausbilden lassen können, wenn sie auf
manches verzichten, was man den einfachsten Volks»
genossen nah zu bringen versucht. Man soll es in kämpfe»
riscker Offenheit ruhig aussprechen, daß die Alternative
für manche Eltern lauten wird: ein RdF. wagen oder
ein bis zwei Rinder mehr? Die Ausbildung zum Offizier
kostet vom Abitur an nur wenig, für die akademischen Be»
rufe gibt es derartige Einrichtungen noch nicht. Denn die be»
reits jeyt erhältlichen Studienbeihilfen müssen erst beantragt
werden, haben also einen gewissen Beigeschmack, der nicht
jedermanns Sache ist. Zudem müssen die z. Z. vorhandenen
geringen Mittel den allerbedürftigsten vorbehalten werden.
wer wirklich im Ü.eben steht, muß in bezug auf die geld»
liche Belastung durch eine größere Rinderzahl viele Dinge
feststellen, die sich mit den bevölkerungspolitischen Grund»
säyen noch nicht vereinbaren lassen. Auch die neueste
Steuerfestsetzung bessert die L,age der Rinderreichen oben

erwähnter Gehaltsstufen nicht, er nimmt sogar die Steuer»
abzugsfähigkeit für die Hausgehilfinnen weg, sofern nicht
mehr als drei Rinder minderjährig sind. Als ob die geldliche
Belastung geringer wäre, wenn sich einige der Rinder in
Berufsausbildung befinden !

Der vorerwähnte Vorschlag, die l!.ebenssicherheit der
Beamten herabzusetzen, dürfte schwerlich ein Mittel zur
Hebung der Rinderzahl sein. Im Gegenteil is

t ja gerade
die seit I«ZZ wiedergekehrte t!.ebenssicherheit die Ursache,

daß eine erfreuliche Zunahme der dritten und vierten
Rinder festzustellen ist. Man kann nicht auf der einen
Seite die Vorbedenklichkeit des Nordischen Menschen als
eine lobenswerte Rasseneigen schaft herausstellen und

andererseits von ihm verlangen, daß er diese Vorbedenk

lichkeit bei der Frage seiner Rinderzahl nicht anwendet.
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen bleibt nur ein
Mittel, die Rinderzahl zu erhöhen bei den besser gestellten
Berufsgruppen: Man muß propagandistisch herausstellen,
daß derjenige, der auf die notwendige Rinderzahl ver»
zichtet, damit ein Urteil über den wert seiner eigenen Erb»
masse abgibt — und er muß dies ja am besten wissen ! —
er hält seine Erbmasse nicht für fähig, den Lebenskampf
zu bestehen und wählt den weg des geringsten Wider»
standes und die Selbstausschaltung aus dem Erbstrom des
Volkes. Dagegen muß der Rinderreiche die dadurch be»
dingten geldlicken Nachteile, welche die eigenen Rinder ja

mit Bewußtsein miterleben, dahin auswerten, daß sie sich
positiv zum Lebenskampf einstellen. Eine Forderung
könnte man allerdings an die Öffentlichkeit stellen: die
Rinder aus kinderreichen Familien müssen größere
Vorteile und t^ebcnsaussichten bekommen, so daß der
Vorsprung der Einkinder ausgeglichen wird.
Anschrift d. Verf.: RecklinghausenSüd, Rheinstraße.
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Otto Berlik, Karlsbad:

Von ^rt und krbe im kgerland

In den entscheidenden Tagen des sudetendeutschen
Freiheitskampfes drang die weise des Egerländermarsches
immer wieder ermutigend durch den Äther. Jeder Sudeten»
deutsche wußte die Eingangswortes des Marsches

„Egerländer, hälts enk z'sämm,
Echaländ, es dauat nimm« läng"....

im Stillen entsprechend zu deuten. Ss wurde diese weise
zur Bekenntnisweise des Sudetenlandes. Schließlich war
ja dsch das Egerland seit je als das Herzland des Sudeten»
gaues anzusprechen. Nicht allein wegen der reichsfreien
Geschichte und der stattlichen leiste völkischer Blutzeugen,

sondern vielmehr deswegen, weil die Menschen hier»
zulande noch ein lebendiges, althergebrachtes Volkstum
bildhaft vorleben. Das egerländische Volkstum war so
stark, daß die Allerweltseinftüsse der Weltbäder Rarlsbad,
Marienbad und Franzensbad ebensowenig daran zu
ändern vermochten, wie die mannigfachen Industrie»
zweige, die um die Jahrhundertwende hier zu wuchern
begannen. Die hier lagernde, gewinnreiche Braunkohle
und Raslinerde vermochten das Bild der Landschaft
mitunter zu zerstören, der Mensch für sich blieb aber boden»
treu. Und treu blieb er seinen arteigenen Rulturgütern.
Das Egerland war im allgemeinen ein ausgesprochenes
Bauernland. Seine Menschen waren schlicht und lebens»
willig. Der Rinderreichtum stand dem des stammcs-
verwandten Böhmerwaldes nicht wesentlich zurück. Diese
zwei Gebiete waren dazu berufen, um die nordböhmischen
Industriestädte und die Arbeits» und Verwaltungsstellen
der ehem. Donaumonarchie aufzufüllen.
In ein wohllebiges Dasein wurde daher das egerländische
Rind im allgemeinen nicht hineingeboren; wohl aber in
eine Sippe, die die Volkskunst und die Heimatkultur zu
schätzen wußte.
Die Zeit der vslkskulturellen Geschäftemacherei brachte es

auch hier mit sich, daß nur jene heimatlichen Rulturgüter
herausgestellt wurden, die den Veranstaltungskrämern
genehm waren. Dagegen wurden jene bäuerlichen Rultur»
werte zurückgestellt, die ein persönliches Hineinleben er»

forderten. Eine große Reihe edler Sitten und Brauch»
tümer, Redensarten und Glaubensfsrmeln zählen hierher.
Meistenteils klangen die hier gemeinten Güter nur der
Lebendigkeit halber poetisch, grundsätzlich bildeten sie in
den überwiegenden Fällen ganz natürliche Überlieferung«»
geseye, die ein hingebungsbereites ll.eben erforderten. Bs
gilt darum: Das Egerland hat bis in die jüngste Zeit
seine arteigenen, wesensreinen Vslksgcseye bewahrt. —
Hier sei bloß jener besagten Güter gedacht, die auf
Blut und Grbe, auf Familie und Nachkommenschaft
Bezug haben. Aus der Fülle der Formeln und Glaubens»
regeln seien nur wenige herausgenommen, um zu be»
weisen, daß der Egerländer noch mitunter auf die Stimme
seines Blutes hört.
Die Achtung, die der Egerländer dem Muttertume zollt,

is
t in dem einen Saye deutlich ausgedrückt:

„Zwäiarläi verlaßt dich nöi:
d'Hundstreu u d'Msutalöi(b)".
Es gibt nur zwei Beständige auf der Welt:
Hundetreue und Mutterliebe.

Aber auch die Mutter war sich ihrer Sendung bewußt.
Die wenigen Worte bekunden es zur Genüge:
L,öiwa vierzeah Rin(d)a am Rissn,
äls a oinzichs am G'wissn.
lieber vierzehn Rinder am Rissen,
als auch nur ein einziges am Gewissen.

Früher als alle Bevölkerungspslitiker erhob im Eger>
land der vslksmund seine warnende Stimme gegen da»
«inkindsvstem :

,,Oa(n) Rind — is koa(n) Rind!"
,,Oa(n) Rind is a Surgnkind!"

«in Rind — is
t

kein Rind!
Ein Rind is

t ein Sorgenkind!

Daß in unserer Heimat die Eltern ihren Rindern bis
tief in das lieben hinein ihre Hilfe angedeihen ließen,
bezeugen die Redensarten:

„Rloina Rin(d)a, kloina Surgn, —

gräußa Rin(d)a, gröußa Surgn.

Rleine Rinder, kleine Sorgen, —
große Rinder, große Sorgen.

Oder:

Rin(d)a, gäiht nöi las üwan Huaf,
es gi(b)t völla was zan afhia(b)m u

wenn« a Stückl Hulz is.
Rinder, geht nie leer über den Hof,
es gilt immer etwas aufzuheben und
wenn es auch nur ein Stücklein Holz ist.

Über des Rindes Abstammung und Entfaltung urteilt
der vslksmund folgendermaßen:

„A Späy bringt sechs Späyn as,
owa a Bau« niat sechs Bauan."
Ein Spay bringt sechs Spayen zur Welt,
aber ein Bauer nicht sechs Bauern.

„wöi da ^cka sua d'Rsu(b)m,
wöi da Baus sua d'Bsu(b)m."
wie der Acker ss die Rüben,
wie der Bauer ss die Buben.

„pfÄrraskin(d)a u Mühlasköih
grau(t)n seltn od« nöi."

Pfarrerskinder und Müllerskühe
geraten sehr selten oder gar nicht

„U is da Ruckuck nuch sua olt,
er bäigt völla's selwa L.ied in' wsld."
Und is

t

der Ruckuck noch ss alt,
er schreit immer dasselbe L.ied in den Wald.

Daß sich die edlen Formen und Charakterzüge der Eltern
auf die Rinder übertrugen, wußte der Ahne. Eine Reibe
von mundartlichen Volksliedern spricht dafür. Beispiels'

weise sei ein sogenannter Vierzeiler angeführt:

Zwsa schnäiweißa Täiwala

U a räuta Tauwa;
wenn d'Mouta schäi(n) is,
wer'n a d'Töchta sauws.

Zwei schneeweiße Täubelein
Und ein rster Tauber;
wenn die Mutter schön ist,
werden auch die Töchter sauber.

>
)

Die unehelichen Rinder eine» korb. Pfarrer«, weil ihnen5«

väterliche Betreuung abgeht, mißraten sie oft. vor dem Ankauf
Müller»ruhen wird im allgemeinen gewarnt. Da» kommt dabn, 2»

der lNüble bekommen die Rühe viel Mehl und RIeie, was i
n

privarställen nicht immer möglich ist. Eine, au» einer Mühle über»

nommene Ruh fällt daher im allgemeinen in der Nugung ad.



«est« Vie Leblich»«« in der SeschmuIstentmicKIung

Deutlicher noch als die harmonischen wieder unter»
richten uns die stehenden Redensarten über die erblichen
Eigenschaften :

wöi da Ruapf, sua da Schuapf.
wie der Rspf, so der Schopf.

wer zan Sträng geburn is, der
stirbt in koin Fedabett.

wer zum Strang geboren wurde, der
stirbt in keinem Federbett.

wer zan Schubkarrn geburn is,
der bringt« za koin wogn.
wer zum Schubkarren geboren wurde,
der bringt es nicht zum wagen.

wöi d'Rouh, sua's Ralwl
wie die Ruh, so das Ralb (unverrückbare Tatsache)
's Räuwas sa(n) Suh(n) wird gern a Dsib.
Der Sohn des Räubers wird gerne ein Dieb.

Da Fuchs wechslt an Bälg,
swa niat sa(n) Xrt.
Der Fuchs wechselt den Balg
aber nicht seine Art.

An Vuagl dakennt ma oan G'fieda.
Den Vogel erkennt man an seinem Gesieder.

Van Ochsen ksanst nur a Rindfleisch ho(b)m.
vom Vchsen kann man nur Rindfleisch haben.

wos a Buack is, kröigt ba Zeit an Bäart.
was ein Bock ist, bekommt bei Zeiten einen Bart.

A älta Rrauha laßt's Hupfn niat.
«ine alte Rrähe läßt das Hupfen nicht.

Ba dianan kinnt neks Bessas nauch.
Bei denen kommt nichts besseres nach.

Der is an Vstan wöi van Bugl äig'hupft.
Vaters Eigenschaften haben sich auf ihn zur Gänze
vererbt.

Vielen brauchtümlichen Handlungen unterliegt im
Egerlande die Gattenwahl. Viele bäuerliche Glaubens»
regeln umflechten die Freite, den verspruch, die Rammer»
wagenfahrt und die Hochzeit. Grundsätzlich gilt auch heute
noch: Das Weib muß Charakter haben und der Art
^,da ^art" — der Rasse) entsprechen. So heißt es im
allgemeinen :

Bevur ma's Mäidl Heist, msuß ma
d'Schwiechamouta g'nau beträchtn,
daß ma mäiß, wos ma in ^lta zan dawartn häut.
Bevor man das Mädchen heiratet, soll man sich
die Schwiegermutter genau betrachten,
damit man weiß, wie es einem im Alter ergeht.

G'heiat u niat troffn, —
is bessa gänga u daschossn.

Geheiratet und nicht getroffen,
da ist es besser, gegangen und sich erschossen.

(D. h. die Wahl des Weibes muß wohl überlegt sein.)
Eine besondere Achtung wurde dem Erbbesiy gezollt.
Es ist daher nicht besonders verwunderlich, wenn fest»
gestellt werden kann, daß in den meisten Egerlanddörfern
die Bauern Jahrhunderte hindurch auf ihren Höfen
wirkten, „'s Zeich soll in die rechtn Händ kumma" (der Hof
gehört dem tüchtigsten Nachkommen), war das größte
Anliegen des Bauern. Und so dürfte in den früheren
Zeiten als unverrückbares Gesey gegolten haben:
wer selich will ster(b)m,
gi(b)t sa(n) Gsut an rechtn «r(b)m.
wer glücklich will sterben,
gibt sein Gut dem rechten Erben.

Gleichlautend sind die Worte:
D'Gäns frecken, da ^nga bleibt.
Geschlechter vergehen, der Grund bleibt bestehen.
^ Huaf is äiha vadurm, äls dawur(b)m.
Ein Hof ist früher verdorben, als erworben.
Da Huaf in die rechtn Händ,
is's best« Testament.
Der Hof in die rechte Hände,

is
t das beste Testament.

Da Mensch will älamäl zan ^a z'ruck.
Der Mensch will immer wieder dorthin zurück,
wo er herkam — zur Erde.
Außer den hierangeführten leben noch viele Sprich-
Wörter, die die Art (Rasse) kennzeichnen (z

. B. Rloina
Tüpfla lafn bäl(d) üwa — Rleine Menschen geraten
leicht in Zorn) und die Sippe charakterisieren (z. B.
dürrhachalata ^art, brennata ^art usw. — vorwiegend
nordische Rasse).
Diese kleinen Seelengüter besagen uns, daß mit dem
Egerland ein Stücklein Deutschland in das Großdeutsche
Reich Adolf Hitlers heimkehrte, in dem die deutschen Art»
geseye stets erhalten geblieben sind.

Sie leben im Volke und durch sie das Volk!

Die krbttcKKeit in der SeseKwulstentwicKlung

Troy jahrzehntelanger Forschungsarbeit is
t

die Frage

nach der Entstehungsursache der bösartigen Geschwülste
(Rrebs) auch heute noch nicht vollständig geklärt. Und eine
der Fragen, die noch am dringendsten der Lösung harren,
ist die nach der Bedeutung der Erblichkeit für die Ent.
stehung von Geschwülsten. Mit diesem Problem seyt sich
Prof. Fischer>wasels, Frankfurt/M., in den „Fort-
schritten der Erbpathologie, Rassenhxgiene und ihrer
Grenzgebiete" loZS, Heft Z

,

eingehend auseinander. Er
berichtet über Geschwulstbesbachtungen beim Tier, z. B.
über Tumoren bei Inzuchtstämmen, die Methoden der
experimentellen Geschwulsterzeugung beim Tier. In dem
Rapitel über die Bedeutung der Erblichkeit bei der Ent»
stehung menschlicher Geschwülste erörtert er u. a. die Häufig»

keit der menschlichen Geschwülste, menschliche Stammbäume

und Verwandtenbelastung von Rrebskranken, Geschwülste
bei Geschwistern und Zwillingen und er faßt schließlich die
Ergebnisse der Forschung folgendermaßen zusammen :

1
. Die Erblichkeit spielt wohl bei jeder menschlichen Ge>

schwulstbildung eine Rolle, doch kann diese Rolle sehr
verschieden groß und stark sein. Es gibt auch beim
Menschen zahlreiche gutartige und einige bösartige
Geschwulstfsrmen, bei denen der Erbfaktor voll»
kommen ausschlaggebend ist und keinerlei Umwelt»
faktoren eine Rolle spielen. Bei den meisten mensck»
lichen Geschwülsten spielen aber auch Umweltfak»
toren für die Manifestation einer Geschwulstbildung
eine mehr oder weniger große Rolle.

2. Bei jeder Geschwulstbildung unterscheiden wir zwiscken
dem Allgemeinfaktor, der allgemeinen Geschwulst»



IL»,

bereitschaft oder Disposition und dem Lokalfaktor.
Beide Faktoren können ererbt, beide Faktoren, wie
die Erfahrungen der menschlichen Pathologie und
experimentelle Rrebserzeugung beim Tier gezeigt
Kaben, erworben, also durch Umwelteinflüsse bedingt
sein, Es kann aber auch der eine Faktor erworben, der
andere vererbt sein. Der Allgemeinfaktor, die Rrebs»
empfänglichkeit, nimmt mit dem Alter desMenschen zu.

Z. Sicher ist, daß die große Mehrzahl der Rrebse beim
Menschen sich weder nach dem einfachen rezessiven
noch nach dem einfach dominanten Erbgang ver
erben. Vererbung kann auch vorgetäuscht sein wie
z. B. beim endemischen Rropf).

4. In einer beachtlich großen Zahl von Fallen beweist
familiäres vorkommen eines Organkrebses das vor»

handensein eines Erbfaktors. Ebenso sind die Ergeb»
nisse der Geschwulstbeobachtung bei eineiigen Zwil»
lingen im Sinne der Wirkung eines Erbfaktors zu
deuten. Alle statistischhen und experimentellen Unter
suchungen weisen aber darauf hin, daß aucK die
Umweltfaktoren für die Manifestation von Ge
schwülsten eine große Rolle spielen und daher nicht
vernachlässigt werden dürfen.

5. Die Gescbwulstbildungen, bei denen ein exogener

Faktor als wesentlich für die Entstehung nach
gewiesen is

t Hautkrebs, Mundhöhlen» und Speise
röhrenkrebs , kommen wesentlich häusiger beim

Manne vor. Die Drüsenzellkrebse sind Käusiger bei
der Frau, und hier spielt offenbar die Erblichkeit eine
stärkere Rolle. St.

l)r. ^on Alfred /VljGen />
>

Tk^raußen über dem Bslo»Fjord starb am Z0. Juni
ds. J» im Vinderen Institut, dem seine Lebens

arbeit geKorte, Dr. Jon Alfred Mjc>en. Der große
Rassenbiologe ware am l2. Juli 7o JaKre alt ge
worden. Sein Scheiden war wie sein Leben: selbst
verständlich und schlicht. Gleich seinen Vorvätern,
den starken Nordlandbauern, starb er in den Sielen.
Mitten aus seiner Arbeit heraus, oKne RrankKeit,
oKne Rlage ging er davon. Wer iKn gekannt Kat in
seinem einfachen und würdigen langen Bauernrock,
die Kode Pelzmütze über dem allzeit
frischen und gebräunten Gesicht, be
hält in ihm das Bild eines nordischen
Bauern in feierlicher Erinnerung.
Die Heimat — der Hof im Waldtal
— prägte den Menschen und den For
scher. Ein GeleKrter im eigentlichen
Sinne war er nicht. Dem trockenen
Bücherwissen war er abKold von
Jugend auf. Nach Vaters Wunsch
sollte er Pfarrer werden, da verließ
er die Heimat und das so geliebte
Land, in dem er nur in Freiheit leben
konnte. Er ging nach Amerika und er
lebte Kier an sich selbst die buntbewegte

Abenteuerlichkeit eines von Heimat»
erde und Sippenbindung losgelösten

Daseinskampfes. Im anatomischen Institut zu
Brooklyn begann er dann mit antKropologischen
Studien, und nun ließ iKn die Medizin nicht meKr
los. Er saK sie zeit seines Lebens als Dienst an
der Menschheit und — je meKr er sich in die großen
Fragen der Hygiene und Bevölkerungspolitik Kinein
arbeitete — als Dienst an der Rasse. Nach Norwegen
zurückgekeKrt, gründete er zunächst aus eigenen
Mitteln, später mit staatlichen Zuschüssen arbeitend,
das Vinderen Biologiske Laboratorium, wo er alle
die Fragen, die iKn wäKrend der letzten JaKre immer
wieder beschäftigten, bearbeiten und lösen wollte. Er
und seine Assistenten unternaKmen zum erstenmal
die exakte Messung geistiger Erbanlagen. In den
nördlichen Lappen»Distrikten wurde die Bastardie
rung mit Nordischem Blut studiert. Neben der

wissenschaftlichen war eine breit angelegte Auf
klärungsarbeit die Hauptaufgabe des Instituts
Eine längere Studienzeit in Deutschland füKrte
iKn mit den deutschen RassenKvgienikern Ploey,
Rüdin und Schallmeyer zusammen. Sein prak
tischer Sinn, an Blut und Boden gebunden, über
trug ErfaKrungen und Erkenntnisse immer auf das
lebendige Leben vor allem der nordischen Völker.
Durch die EKe mit einer Deutschen wurde die Bin
dung an Deutschland noch inniger, die Zusammen

arbeit der großen Männer noch frucht
barer. Frau Cläre is

t in all den ar
beitsreichen JaKren des gemeinsamen
Lebens sein bester Ramerad und Mit
arbeiter gewesen. Als Mutter von
sechs Rindern naKm si
e begeistert und

tatkräftig die Ideen von Jon Alfred
auf und unterstützte seine Bestrebungen
durch Wort und Schrift. Nicht zulett
ihrem Einsatz war es zu danken, dsß
auf dem norwegischen Storting die
Mutterschaftsversicherung, die Sorge

für das ungeborene und das unehe
liche Rind als Gesetzesvorlage be
Kandelt und angenommen wurden.

Diese bevölkerungspolitischen Anlie
gen der vorbeugenden Hvgiene ge

hörten mit zu dem berühmten „Norwegischen Pro
gramm", das Jon Alfred Mj«en im JaKre lp0S
zusammenstellte und das lyl5 auf der internatio
nalen Sitzung für Eugenik in Paris im wesent
lichen angenommen wurde. Mj«en blieb bei diesem
ersten Welterfolg nicht zufrieden. Er sah mit Sorge
den Geburtenrückgang der nordischen Völker

^
Deutschland, seine zweite Heimat, verblutete in se

i

nem edelsten Erbgut auf den Schlachtfeldern des
Weltkrieges. Um der Not naKe zu sein und — wo
möglich — durch vorsorgliche Maßnahmen zu

steuern, begab sich Mj«enin das Große Hauptquar
tier, wo er mit Hindenburg und Ludendorff die

Sorgen des Landes trug und über Abhilfe und neue

»
) Mjsens Hauptwerk, seine „Rassenkvgienc", war bahnbrechend,

Eine erweiteric Auflage erschien noch lyZS,



«est» gus NalsenKugiene und SeoSIKerungspolttiK

Nlege beriet. Als dann in Deutschland der unbekannte
Frontsoldat des Weltkrieges Adolf Hitler das Dritte
Reich errichtete und dem Nordischen Gedanken den
Sieg erkämpfte, wurde die Rassenhygiene eine An
gelegenheit nicht nur der Staatsführung, sondern des
ganzen Volkes. Jon Alfred Mj«en sah seine Lebens
arbeit erfüllt in den Gesetzen des VZeuen Deutsch
land. Was er und die deutschen Biologen mit ihm
erkämpft hatten, Schutz des Nordischen Blutes vor

Vermischung mit artfremdem, Ehegesundheitszeug»
nis, Sterilisation der Fortpflanzungsuntüchtigen, eine
neue biologisch ausgerichtete Erziehung (besonders
der Mädchen), Sippenpflege, Mutter» und Ahnen
ehre, — der Nationalsozialismus verwirklichte alles.
Jon AlfredMj »en, der Mahner und Warner, der
norwegische Mitkämpfer, bleibe uns Deutschen in

steter Erinnerung Z M. S.»R.
Anmerkung: Siehe auch Jahrgang l?Z6, Heft«,

^us Kattenkygiene und öevölkerungspolttik

Professor Paul Schultze-Naumvurg 7» Jahre alt.
Vor kurzem konnte der bekannte Vorkämpfer für eine
artgemäße deutsche Baukultur und Runsterziehung, Pro
fessor Paul Schuly e»Naumburg, seinen 70. Geburtstag
begehen. Gr machte sich bereits um die Jahrhundertwende
einen Namen, als er in umfangreichen Veröffentlichungen
für eine landschaftsgebundene gediegene deutsche Bau
kultur eintrat. Darüber hinaus befaßte er sich jedoch ganz
allgemein mit Fragen der Wohnkultur und der häuslichen
Aunstpflege. Schön frühzeitig beschäftigte sich Schulye»
Naumburg mit der Rassenfrage. Zahlreich sind seine
Veröffentlichungen über die Beziehungen von Runst und
Rasse. Bereits im Jahre l«26 trat Schulye»Naumburg
in persönliche Beziehungen zu Adolf Hitler. Neben seinen
scbriftlichen Werken zeugen zahlreiche Bauwerke von dem
Rönnen und wollen ihres Meisters. Seit Z5 Jahren leitet
er die Saalecker Werkstätten für Innenbaukunst, von
I002— -l905 war Schulye»Naumburg Professor an
der Runsthochschule in Weimar und is

t

seit l9Z0 ihr
Direktor. Sein Verdienst is

t

es, „Das Bauhaus" in Weimar
zu einer nationalsozialistischen Runsterziehungsanstalt um»
geformt zu haben, wir wünschen dem Mitherausgeber
unserer Zeitschrift noch viele Jahre erfolgreicher Arbeit
zum Wohl unseres Volkes.

Ehrung von Staatsminister a. D. Dr. Heinz Müller.
Der bekannte Vorkämpfer für eine nationalsozia
listische lebensgeseyliche Rechtserneuerung, Staatsmini
ster a. D. Dr. Heinz Müller, Präsident des Rech
nungshofes des Deutschen Reiches, wurde in Anbetracbt

seiner Verdienste um die Erneuerung des deutschen Rechtes
von Reichsminister Dr. Frank zum Mitglied der Aka
demie für Deutsches Recht ernannt. Neben seinen be
amtenrechtlichen und finanzpolitischen Schriften is

t

Minister
a. D. Müller auch durch die Herausgabe der Schriften
reihe „politische Biologie" (J. F. Lehmanns Verlag)
sowie durch seine Tätigkeit im Sachverständigenbeirat
für Bevölkerungs» und Rassenpolitik des Reichsministers
des Innern und des Stellvertreters des Führers bekannt
geworden.

Professor Dr. Astel, Rektor der Friedrich-Schill-
Universität Jena. Auf Vorschlag des Gauleiters und
Reichsstatthalters Sauckel hat der Reichsminister für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung den Präsiden
ten des Thüringischen Landesamts für Rassewesen,
Staatsrat Prof. Dr. Rarl Astel, Mitherausgeber unserer
Zeitschrift, zum Rektor der Friedrich Schiller»Universität
Jena ernannt.
vr. Conti Mitglied des Sachverständigenbeirates
für Sevölkerungsvolitik. Der Reichsminister des

Jnnern, Dr. Frick, hat den Reichsgesundheitsführer
Staatsrat Dr. Conti zum Mitglied des Sachverständigen
beirats für Bevölkerungs» und Rassenpolitik berufen.

Professor Dr. Groh aus Italien zurückgekehrt.
Der weiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP.,
Professor Dr. Groß, is

t vor kurzem aus Rom zurück
gekehrt, wo er sich über Fragen der laufenden Zusammen
arbeit auf rassenpolitischem Gebiet mit Minister Alfieri
und Professor Vis co, dem Nachfolger von Prof. Sandra
in der Leitung des Amtes zum Studium der Rassen
probleme, aussprach.

Korschungsstelle für rassenkundliche liolonial-
wissenschaft in Tübingen gegründet. Anläßlich
der Jahrestagung des Deutschen Auslandsinstitutes in
Stuttgart wurde mitgeteilt, daß in Tübingen eine For
schungsstelle für rassenkundliche Rolonialwissenschaft ge

gründet wurde, die gemeinsam von dem Deutschen Aus
landsinstitut, der Universität Tübingen und ihrer wissen
schaftlichen Akademie des NS.»Dozentenbundes getragen
wird.

Internationaler liongresz für Rassenhygiene
(Eugenik) 194V in Wien. Unter der Schirmherrschaft
des Reichsministers des Innern Dr. w. Frick wird im
August l«40 in Wien der Internationale Rongreß für
Rassenhvgiene stattfinden. Die vorarbeiten für den Ron»
greß liegen in den Händen der Geschäftsstelle beim Reichs
ausschuß für Volksgesundheitsdienst Berlin ^ 62, Einem»
straße Il. Präsident des Rongresses wird Professor Dr.
Rüdin sein, dem ein Arbeitsausschuß zur Seite steht.
vas erste vorläufige Ergebnis der Volkszählung
vom 17. Mai 1939. Nach den ersten Angaben des
Statistischen Reichsamtes betrug die ortsanwesende Be
völkerung des Deutschen Reiches ohne Memelland, wo die
Zählung nicht durchgeführt wurde, 79,6 Millionen Ein
wohner. Zusammen mit den rund I5Z000 Einwohnern
des Memellandes, in dem die Zählung demnächst nach
geholt wird, beziffert sich die Reichsbevölkerung auf
79,8 Millionen Einwohner. Rechnet man hierzu die rund
6,8 Millionen Einwohner des Protektorats Böhmen und
Mähren, dann ergibt sich, daß auf dem Gebiet des Groß
deutschen Reichs rund 86,6 Millionen Einwohner leben.
Gegenüber der leyten Reichszählung im Jahre l«ZZ und
den übrigen Zählungen in den inzwischen zum Reich ge
kommenen Gebieten (ohne Memelland und das Protektorat)
hat die Reichsbevölkerung um rund Z,2 Millionen oder
mehr als 4?« zugenommen. Diese Zunahme ist hauptsäch

lich auf die natürliche Bevölkerungsvermehrung im alten
Reichsgebiet zurückzuführen. Von der Gesamtbevölkerung
des Reichs entfallen Z8,8 Millionen auf das männliche und
40,8 Millionen auf das weibliche Geschlecht. Der Frauen
überschuß ist weiter zurückgegangen. l9Z« kommen auf

je tausend Männer noch I050 Frauen gegenüber l060 im
Jahre l«ZZ, I07Z im Jahre l925 und I l0l im Jahre l«l«.
Die Bevölkerungsdichte is

t von l Z l Einwohner je <zkm auf

l Z6,4 je czkrn im Jahre lyZ9 gestiegen.



Geburtenziffern der Jahre 19Z8 und I9Z9. Im
Jahre 19)8 zählte die großstädtische Bevölkerung des Alt>
reichs umdieIahresmitte2l l55oso Personen oder 45) SSS
mehr als im Vorjahr. Die höchste Geburtenziffer hatten die
schlesischen Städte mit 19, 1 a. t. E., die geringsten hatten
Berlin mit 14,7 und der sächsische Industriebezirk mit
IZ,5 a. t. «.
In der Zeit vom l. Januar 19)9 bis zum 17. Juni 19)9
betrug die ö,ebendgeborenenzahl in den 58 Großstädten des

Reiches (ohne Wien, Graz und ö.inz) 17,4 a. t. E. Mit
diesen Städten beträgt sie im gleichen Zeitabschnitt 17,1
a. t. «. Im selben Zeitabschnitt des Jahres 19)7 betrug
die Zahl für die 58 Großstädte 15,9 und im Jahre 19)8
16,5 li^ebendgeborene a. t. E. Diese Aufwärtsentwicklung
in den Großstädten is

t ein erfreuliches Zeichen für den
wiedererwachten Lebenswillen dieser seither kinderärmsten
Bevölkerungsgruppen unseres Volkes.

Die Bevölkerungszahl der Reichshauptstadt. Das
vorläufige Ergebnis der Berliner Volkszählung ergab
am 17. Mai I9Z9 eine srtsanwesende Bevölkerung von
4))2))7 Personen. Im Jahre I9ZZ wurden in Berlin
4242 5S1 Personen gezählt. Bei der diesjährigen Zählung
wurden 1982747 männliche und 2Z49 590 weibliche per>

sonen gezählt. Gegenüber 19)) hat die männliche Be»
völkerung um 2S7Z2, die weibliche dagegen um 6) 104
zugenommen. Demnach sind in Berlin rund 4SSSSS
Frauen mehr als Männer vorhanden.
Die bevölkerungspolitische Lage im Gau Kärn
ten, wie Untersuchungen des Rassenpslitischen Gau>

amtes in Rärnten ergeben haben, betrug im Jahr 19) 5

die Geburtenziffer auf tausend Einwohner nur noch
18 Rinder, während vor und nach dem Weltkrieg noch
über ZS Rinder festgestellt werden konnten. Die Entwick»
lung im Jahre 19)8 zeigt ein starkes Ansteigen der Ehe»
schließungen, woraus in den kommenden Iahren auch auf
eine zunehmende Fruchtbarkeit der Bevölkerung geschlossen
werden kann.

Feststellung der Mehrlingsgeburten und bluts
verwandten Ehen durch die Gesundheitsämter.
Um die wissenschaftliche Erbforschung bei den einzelnen
Gesundheitsämtern zu erleichtern, hat der Reichsminister
des Innern angeordnet, daß bei den einzelnen Ämtern je

ein Verzeichnis der Mehrlingsgeburten und der bluts»
verwandten Ehen anzulegen ist. Das Statistische Reichs»
amt wird entsprechendes Material zur Verfügung stellen.
Die Angaben sollen für die Erbkartei ausgewertet werden.
Bevölkerungsbewegung des Memelgebietes. Im
Stadtkreis Memel kamen im Jahre 19)5 auf tausend Ein»
wshner 25,0 Geburten, 19)6 28,7, 19)7 28,5. Im t!.snd°
kreis Memel betragen die Zahlen für die gleiche Zeit I9,S
bzw. 19,5 bzw. 19,4. Im Landkreis Heidekrug 17,1, 18,5
und 15,9 und im Landkreis psgegen 18,), 17,9 und 15,4.
Die auffallend hohen Geburtenzahlen des Stadtkreises
Memel beruhen vor allem auf der einstigen litauischen
Zuwanderung. Die Sterbefälle betrugen a. t. E. berechnet
im Jahre 19)7 im Stadtkreis Memel 18,6, im Landkreis
Memel 12,6, im Landkreis Heidekrug 16,1 und im ll.and>
kreis psgegen 12,9. Die Eheschließungen a. t. E. waren
mit 11,8 im Stadtkreis Memel 19)7 am höchsten. Die l^and>
kreise Memel, Heidekrug und psgegen haben Eheschlie»
ßungsziffern vsn 5,5 bzw. 6,5 bzw. 6,0 a. t. E.
Segabungsauslese durch den Reichsberufswett-
kampf. wie G. «Kersbach in „Das Junge Deutschland"
vom Juli 19)9 mitteilt, waren die Väter von 24?« der
jugendlichen Reichssieger des Reichsberufswettkampfes
gelernte Arbeiter, von 22°« selbständige Handwerker und
Raufleute und Angehörige des Einzelhandels und von
21?« Angestellte, vsn 12?« waren die Väter ungelernte

>»

Arbeiter. 29?« der Reichssieger kamen aus kinderreichen
Familien. Unter den erwachsenen Reichssiegern hatten
)7?« gelernte Arbeiter, 22?« selbständige Handwerker und
Raufleute sswie Angehörige des Einzelhandels und je l!°„
Angestellte sder Beamte zu Vätern. Vsn 8?« dieser Reichs,
sieger waren die Väter ungelernte Arbeiter, vsn den er
wachsenen Reichssiegern kamen )4?« aus kinderreichen
Familien. Die Untersuchung bezsg sich auf )o7 Reichs
sieger vsm Altersjahrgang 19l4 einschließlich, verheiratet!
Reichssieger wurden shne Rücksicht auf das Alter bei den
Erwachsenen erfaßt. Die Ergebnisse bei den 2749 Gsu>
siegern zeigen nur wenige Abweichungen. Der Anteil der
jugendlichen Gausieger, deren Väter Arbeiter sind, steig!
in der Wettkampfgruppe „Chemie" auf 69?«, bei „Texti!"
und „Steine und Erden" auf 66?«, „Hausgehilfen" öt°„,
Mit 8)?« Arbeiterjungcn und »mädeln unter den Siegern
liegt Württemberg an der Spitze, mit über 60?« folgen

Schlesien und HalleNerseburg. Nur etwa ein Drittel der
Sieger stammt aus der Großstadt, mehr als die Hälfte iß

in der kleineren und Rleinstadt und auf dem Ä.ande zu

Hause. Ein Fünftel der Rreissieger allein in den <
K

meinden unter )SSS Einwohnern. Daraus ergibt sich,
in den Rleinstädten und besonders auf dem Ä,ande erheb
liche Begabungsreservcn vorhanden sind.

Erbbestandsaufnahme in den Universitätsklini
ken. Um die Erbbestandsaufnahme der Staatlichen
Gesundheitsämter sowie der privaten Heil» und Pflege
anstalten, Trinkerheil' und Erziehungsanstalten, Arbeits
Häuser, ferner Blinden», Rrüppel» und Taubstummen
anstalten und Fürsorgeerziehungsanstalten sswie du

psvchiatrisch.neurologischen Abteilungen der allgemein,,
Rrankenanstalten wirksam zu unterstützen, hat der Reichs

wissenschaftsminister angeordnet, daß alle Universität«
kliniken vsm 1

. Juli 19)9 ab für Geistes, und Nerven
kranke, alss geschlossene und offene Abteilungen sswie «Iii
Universitätskliniken für Orthopädie jede Neuaufnahme
dem für den ständigen Wohnsitz des Aufgenommenen zu

ständigen Gesundheitsamt zu melden haben. Der Melde,

pflicht unterliegen ebenfalls psychische Rranke und Nerven
kranke in medizinischen Universitätskliniken.

Ehrengabe für Kinderreiche. Die Stadt Hamm »

Westfalen hat als besondere Ehrung kinderreicher e
rb

tüchtiger Familien» in einer Feierstunde im Stadtt««
die von der Provinz für wohnungs» und Berufsfürssrgc
für minderbemittelte Rinderreiche zur Verfügung g
e

stellten Mittel, die die Stadt aus eigenen «tat um

)SSS RM. erhöht hat, ausgehändigt.
weiterer Rückgang der Säuglingssterblichkeit.
Die Säuglingssterbeziffer is

t vsn 6,4 je lSS Ü.ebendgebsrenc
im Jahre 19)7 auf 6,0 im Jahre 19)8 gesunken. Die Zahl
der Säuglingssterbefälle hätte im Jahre 19)8, wenn die
relative Säuglingssterblichkeit die gleiche geblieben wäre

wie im Jahre 19)7, entsprechend dem starken Geburten,
anstieg um 4600 zunehmen müssen, tatsächlich wurden
jedsch im Jahre 19)8 im alten Reichsgebiet rund
Sterbefälle vsn unter 1 Jahr alten Rindern weniger g

e

zählt als 19)7. In der Ostmark ist die Säuglingssterbe,
Ziffer von 8,9 je ISS Ü.ebendgebsrene im Jahre 19)7 aus
8,S im Jahre 19)8 gesunken.

Immer noch Einzelkinder in Leipzig. Nach einer
Feststellung vsn Obermedizinalrat Roch beträgt der An>
teil der Einzelkinder an den Schulneulingen in Leipzig
immer nsch etwa 5?«. Nach 6 Iahren ist alss in der Hälfte
aller Ehen nur I Rind geboren worden. In den höheren
Schulen Leipzigs stellte er weiterhin fest, daß sogar öZ°«
der ScKüler in 11— 18 Jahren bestehenden Ehen einzige
Rinder geblieben waren.

Zusammengestellt von E. wiegand.
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ssttmbeobackter

was uns an dem Film: „Ver dunkle Ruf" (A/S Nsrdisk
Films-Degeto) besonders fesselt, is

t

die Tatsache, daß er ein

rassisches Problem in den Mittelpunkt seines Geschehens
gestellt hat. Wappen und Norweger leben in Finmark
nebeneinander. Und dsch gilt bei ihnen noch das unge-
sckriebene Gesey, daß Wappen und Norweger niemals
untereinander heiraten dürfen. Die Reinerhaltung der Rasse
und des Blutes is

t

für beide höchstes L.ebensgesey. Dieser
weltanschaulichen Grundlage entnimmt der Film seine

starke von tiefster innerer Überzeugung getragene Hand
lung, «in reicher trappe, dessen «he zu seinem größten
t!.eid kinderlos geblieben ist, findet eines Tages in einem

Schneefeld, fernab von menschlichen Siedlungen, eine wiege
mit einem kleinen Rind norwegischer «ltern. Man hat
das Rind auf der Flucht vor Wölfen zurücklassen müssen.
tl.agje ist über diesen Fund, der seinen heißesten Wunsch
zu erfüllen scheint, überglücklich, «r beschließt, das Rind
als sein eigenes aufzu-
ziehen. Ieyt is

t

er erst
reich, denn irdische Güter
bedeuteten ihm nichts,
da ihm das Rind in
seiner «he versagt geblie-
den war. L,ajla wächst
in seinem Zelt auf. Sie
wird ein schönes, großes,
helläugiges Mädchen. —

Bewußt hat der Spiel-
leiter die Darstellerin der
L.ajla schon in ihrem «r>
scheinungsbild in starken
Gegen say zu den ti.ap>
pendarstellern gebracht.—
Sie soll den Sohn des
reichen Wappen Rosti
heiraten, so wollen es
die «ltern. Noch kennt
ti.ajla keinen Wider
spruch, denn der «ltern
Wahl ist nach dem Gesey
der trappen bindend. Da
lernt sie auf dem dörflichen Weihnachtsmarkt Anders, den
Sohn des norwegischen Pfarrers, kennen. Ieyt erst erkennt
sie, daß nicht der trappe Mellet, dem sie versprochen ist, ssn>
dern Anders der Mann ist, zu dem sie gehört. Dem Anders
fühlt sie sich verwandt, fühlt, daß ihr Blut und sein Blut zu
einander gehören. — Auch hier hat der Spielleiter bei der
Auswahl des Darstellers für die Rolle des Anders schon
im «rscheinungsbild wert darauf gelegt, einen Nordischen
Tvp zu zeigen. — Nach schweren inneren Rümpfen gibt
t^ajlas Nennvater sein großes Geheimnis um t^asias
Geburt preis. Auch er fühlt, daß der Ruf des Blutes— „der dunkle Ruf" — stärker ist, als die Bindung der
Umwelt. Und so entschließt er sich, ti.ajlas Heiratsver
sprechen zu lösen und sie dem Manne zu geben, zu dem
sie der Art nach gehört. Dieses ernste Geschehen is

t um
rahmt von der herben Schönheit der Landschaft des hohen
Nordens, von der Unendlichkeit der Schneefeldcr, von dem
sich ewig gleichbleibenden Wandertrieb der Rentierherden,
dem der trappe blindlings folgend von Ort zu Ort zieht.
Und so zeigt uns der Film, neben der Haupthandlung, viel
von den Sitten und Bräuchen der trappen, die nach
eigenen Gesetzen leben, die bestimmt sind durch ihre
kämpferische Auseinandersetzung mit der Umwelt. Be-
sonders stark sind in diesem Film die Aufnahmen — der
Zug der Rentierherden, die Flucht vor den Wölfen — ,

Siene aus dem Kommenden Kobert-Kscn-film der lobls

die als untergeordnetes Mittel dem Ganzen dienen und
den Film zu einem «rlebnis werden ließen. Das Drehbuch

is
t

nach dem Roman von I. A. Friis geschrieben worden.
Die mit der Handlung stark verbundene Musik verdient
nsch besonders erwähnt zu werden.
Der Film greift gerne zu dem Thema „Rameradschaft"
und zeigt es in wechselnder Form als höchste Tugend des
Mannes, so auch der französische Film „Alarm im Mittel
meer" („Alerte en Klöcliterrsnnee") im Verleih der Bavaria-
Filmkunst. Darüber hinaus will dieser Film nsch für die
Verständigung der Völker werben. Die Rommandanten
eines deutschen, eines französischen und eines englischen
Rriegsschiffes, die im Hafen von Tanger liegen, trennen
sich in feindlicher Stimmung wegen eines von Matrosen
angeblich verschuldeten Zwischenfalls. In einer Hafen-
kneipe is

t

ein Mann ermordet worden. Beteiligte Matrosen
der drei Nationen werden wegen dringenden Tatverdachtes

verhaftet. Sie beschuldi
gen sich gegenseitig. Dock
traut keiner der Rom
Mandanten seinen l!.eu<
ten diese Tat zu. Da wird
der Msrd durch eine An
zeige geklärt. Inzwischen

is
t ein Frachter, der in

Quarantäne liegt, aus
gelaufen, «r hat statt
des angegebenen Petro
leums als Fracht einen
Giftstoff an Bsrd, dessen
Transpsrt verbsten ist.
Die Marinestatisn in
Tanger wird alarmiert.
Das flüchtige Sckiff muß
gestoppt werden, da es
eine Gefahr für die ganze
Schiffahrt darstellt. Der
Rsmmandant des fran
zösischen Torpcdobsots
erhält den Befehl, den
Frachter zu stellen, «nt-

spreckend den völkerrechtlichen Bestimmungen sind die

Angehörigen der beiden anderen Nationen verpflichtet,
sick an der Beseitigung der Gefahr zu beteiligen. So
treffen sich erneut die drei Rommandanten auf dem
französischen Torpedoboot. Der Frachter is
t bald auf

getrieben. Als der Reeder des Frachters, der der Mörder ist,
sein Spiel verloren sieht, läßt er den Giftstoff ausströmen,
der sich mit dem Wasser verbindend als todbringende

Rauchwolke über das Meer legt, «in großer Passagier-
Kämpfer is

t in höchster Gefahr. Die Giftschwsden ziehen
ihm entgegen. Da entschließt sich der Rommandant des
Torpedoboots, unter Zustimmung aller Beteiligten, durck

die Giftwolkenwand hindurch zu stoßen, um den Passagier
Kämpfer zu retten. Nun zeigt sich die große Rameradschaft
der drei Offiziere, die sich in dem Rampf gegen den ehr
losen Tsd wiederfindet. Den heldenhaften «insay der

Mannschaft des Torpcdsbssts büßt der deutsche Offizier
mit seinem lt.eben. Das is

t

der wesentliche Inhalt dieses
ungewöhnlich erregenden Films, dessen Handlung gewiß
nicht frei vsn Rsnstruktisnen ist, der sick aber bemüht,
und das scheint das «ntsckeidende zu sein, die grsße Idee
der Rameradschaft lebensnah zu zeigen.
Literatur, Theater und Film haben sick >n mancherlei
Gestalt der „kunstvoll wandernden", der „Taugenichtse"

und „t!.umpacis" angenommen. So auck der neue Zerlett
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Film der TobisFilmkunst „Robert und Sertram". Ab»
gesehen davon, daß „Vagabundieren" nicht zu den
Tugenden eines Menschen gehört, die der künstlerischen
Darstellung in der heutigen Zeit unbedingt bedürfen, er»
gibt sich doch hier für den Film die Möglichkeit, den Ver»
such zu machen, eine Posse zu gestalten. Für uns kann es
dahingestellt bleiben, ob der versuch gelungen ist. — wenn
man jedoch an den dauernden Stilwechsel und vor allem
an die geschmacklose Schlußapotheose denkt, wird man zu
einem ablehnenden Ergebnis kommen. — Uns scheint an
diesem Film nur die Zeichnung der jüdischen Welt im
l«. Jahrhundert in Berlin beachtlich. Ohne Zweifel liegt
eine tiefere propagandistische Wirkung in diesen Szenen,
als es zunächst im Rahmen der verspielten Handlung er»
scheinen mag. Die Sucht des Juden, Eingang in die so»
genannte Gesellschaft durch sein Geld zu finden, sein rein
materielles Denken, sind in diesem Film betont heraus»
gearbeitet worden. Im Vorprogramm zu diesem Film

wurde ein Tobis Trichter vorgeführt — ein Rurzfilm
eigener Art — , der in seinen ersten Bildern sehr nette
Ansäye bevölkerungspolitischer Propaganda zeigt, «r
fordert in launiger weise vom Junggesellen, daß er
heirate. Das Beispiel, wie man»s machen soll, is

t

gleich

mitgegeben.
Mit dem Monat Juli hat das Filmjahr loZ8/Z« seinen
Abschluß gefunden. Insgesamt sind in Deutschland in der
Zeit vom l. Juli l«ZS bis Z0. Juni I9Z9 l47 Spielfilme
zensiert worden. Davon entfallen auf die deutsche Her»
stellung 0«. Da zur Zeit dieser Niederschrift die verleih»
ankündigungen noch nicht bekannt sind, kann ein Uberblick
über die kommende Filmherstellung nicht gegeben werden.
Lediglich einige Filme des neuen Spieljahres sind fertig»
gestellt oder in Arbeit. So darf man z. B. mit gewissen
Erwartungen dem Film der Tobis mit Emil Iannings,
der das Leben und wirken Robert Rochs zum Inhalt
hat, entgegensehen. Aurt Betz.

öuckbespreckung
von Menoe, G.: Die Völker der Sowjet-Union. Rei»
chenau/Sa., Verlag Rudolf Schneider. l24 S. mit
Rarten. preis RM. 2.— .

Der Verfasser gibt einen Überblick über die Ver»
breitung und das politische Gewicht der verschiedenen
Völker Sowjetrußlands. Gr versucht in anerkennens»
werter weise einen neuen Blickpunkt für die Völkerfragen
des russischen Raumes herzustellen. Die zaristisch»russische
wie auch die sowjetrussische Politik is

t

bestrebt, die ein»

zelnen Völker in zahllose Grüppchen und Splitter auf»
zulösen, um eine einheitliche politisch»vSIkische Zusammen»

fassung derselben zu verhindern und auf diese weise besser
über alle herrschen zu können. Die russische Propaganda
und das fast vollständige Fehlen eigenen Schrifttums der
nichtrussischen Völker über diese Fragen hat es mit sich
gebracht, daß fast die gesamte Literatur sich die russische
Auffassung zu eigen gemacht hat. Der Verfasser beweist,

daß die schonungslose Entnationalisierungspolitik nach
wie vor weitergeht. Das Buch hat infolge seiner klaren
Übersichtlichkeit und seiner teilweise neuartigen Einstellung

zu den Bevölkerungsproblemen Rußlands einen besonderen
wert. Heinz Müller.

^eitsckriftenipiegel
Der Schulungsbrief 7/19Z9: Das Heft befaßt sich ein»
gehendst mit der Freimaurerei. In dem Abschnitt „Aus
der Geschichte der europäischen Freimaurerei" werden die

Verhältnisse in England, Frankreich und Deutschland ge»
schildert. In dem Beitrag über die Freimaurerei und
Judenemanzipation wird gezeigt, in welcher weise die
Freimaurerei mehr und mehr unter den Einfluß des Juden»
tums kam. Außerdem sind Aufsäye über Logen und
Nationalsozialismus, freimaurerische Weltpolitik, Frei»
maurerei und Vatikan und über das wirken der Freimaurer
im politischen und wirtschaftlichen li.eben sowie über
winkellogen, d. h. freimaurerähnliche Organisationen in
dem Heft enthalten.

Goal, Juli 19Z9: Svrup: Arbeitseinsay gegen li.and»
flucht. Es wird auf Grund der Arbeitsbuchstatistik nach»
gewiesen, daß in der Zeit von l«ZZ bis l«Z8 die Land»

wirtschaft an familienfremden Arbeitern und Angestellten
2508I5 Personen (ll,2°«) verloren hat. Nicht erfaßbar
ist der Verlust der mithelfenden Familienangehörigen.
Sprup kommt zu dem Schluß, daß die Landflucht keine
unabwendbare Tatsache ist. „Ein Staat und Volk, die
unter Zusammenfassung aller Rräfte 7 Millionen Arbeits»
lose wieder in Arbeit und Brot gebracht haben, werden
auch den landwirtschaftlichen Arbeitseinsay meistern, bei
dem es um unser Brot und damit um unsere Freiheit geht."
— Gütt: Leibesübungen und Ü.andvolk. In guter Zu»

sammenfassung werden die Grundgedanken für gesunde
körperliche Ertüchtigung dargestellt. Leibesübungen sollen
zu Gesundheit und Leistungsfähigkeit erziehen. Die spott

ärztliche Betreuung is
t

unerläßlich.

grchiv für Sevölkerungswissenschaft und Sevölkerungs-

politik Z/19Z9: F. Burgdörfer: „BevölkerungsxsU»
tische Aufgaben der Volkszählung." — p. H. Seraphim:
„Die Judenfrage als Bevölkerungsproblem in Osteuropa."
In der Sowjetunion, Lettland, Litauen, Polen, Groß,
rumänien, Rarpathoukraine und der Slowakei sind heute
rund 68ZZ800 Juden vorhanden. Ausführlich wird die
Judenfrage in Rußland, Lettland, Litauen, Polen und
Rumänien behandelt. Auf die starke Verstädterung des
Judentums wird hingewiesen. Gegenüber den Wirts
völkern haben die Juden verhältnismäßig niedrige Ge

burtenziffern. — Th. Steimle: „Das Werk Wilhelm
Heinrich Riehls im Richte der deutschen Gemeindeordnung

"

— Ilse Müller: „Bevölkerungsgeschichtliche Unter»

suchungen in drei Gemeinden des württembergischen

Schwarzwalds." Die bevölkerungsbiologi scheu Verhältnisse
im Rirchspiel Göttelfingen ergeben ein starkes Nachlassen
der Geburtenfreudigkeit. (l«00— los« Z5,5 Geburten

a. t. «., lyZ0— l9Z7 lo,Z a. t. «.) Auch in Zeiten hoher
Sterblichkeit is

t ein Geburtenüberschuß zu verzeichnen.

Die Säuglingssterblichkeit betrug l«00 lo,l?« der bebend
geburten, l«Z0 lZ,Z°« der Lebendgeburten. «. wiegand.

Verant,vc»,tI!cI,liir i>cnInl,ali: I»rol, 0r, Sruno X, Sckul», Serlln. — Sezuttragte «n:eigenvcrwaltung: Walbel »
i co, ^n:clc,en»Sele»lcnaIt, ^u^",?„

l,eopoI!>Nr, < und See»n»cn,riottcnbur<z, — Verantwoet»cn Mr ocn «n:eIgente»: carl Koyler, ^llnenen. — Verla? : ^
.
f. l.ebmann, ^llncben»verim,

— », VI, ,«<>! ,I?ZZ, o, — Oruck von 0r, r, ?, Vatteree «
i

cic„ rreiNng»>1llncken.— ?rlnted In Sermanv.
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^. 5. l.ekmanns Verlag, ^lüncken«IZerlin

Dr. VoMert:

Die bevölKerungsbiologilAie l.age ländlicner öeamten,
der forttbeamten

ie Einsicht wächst, daß die bevölkerungspolitische
Lage und deren Entwicklungstendenz von

schlechtKin zentraler politischer Bedeutung für ein
Volk ist. Mit der Einsicht verbindet sich die Sorge
um die Lage des deutschen Volkes. Sie kommt zum
Ausdruck in den zunehmend häufigen Angaben
über die Nachwuchsstärke der verschiedensten Be
völkerungsgruppen.
WoKl als erste ministerielle Behörde faßte das
Reichsforstamt den Entschluß, einen Überblick über
die bevölkerungspolitische Lage seiner Beamtenschaft
zu gewinnen. Verfasser erhielt den Auftrag, diese
Untersuchung aus verwaltungstechnischen Gründen

zunächst an der Gesamtheit der preußischen
Lorstbeamten durcKzufüKren.
Die Forstbeamten schaft stellt einen scharf aus»
gewählten Bevölkerungsteil dar. Denn die Be»
Werber müssen einen Grad körperlicher Eignung
besitzen, der über die Wehrtauglichkeit weit
Kin ausgeht und müssen iKre Militärzeit erfolgreich
abgeleistet Kaben. In der Vorkriegszeit gingen fast
alle mittleren Forstbeamten aus dem UnterfüKrer»
korps der Jägerbataillone hervor. Der Entschluß zu
einem ländlichen Außenberuf bedingt neben körper»
licher Härte aucK den Verzicht auf vielerlei Annehm»
lichkeiten städtischen Lebens und deutet auf eine
gesunde charakterliche Haltung. Und da die Zahl
der Bewerber um Zulassung zur forstlichen Aus
bildung so hoch ist, daß l0—20?^ zur Bedarfs
deckung genügen, können auch an die geistige
Befähigung große Anforderungen gestellt werden.
Und schließlich gibt auch das weit überdurchschnitt
liche Ausmaß der Rriegsverluste ^) einen Hinweis
für den Auswahlcharakter der Berufsgruppe, Wenn
nun eine Verwaltung es sich leisten kann, in der
Auswahl des beruflichen Nachwuchses fast beliebig
strenge Maßstäbe anzulegen, dann trifft sie im natio
nalsozialistischen Staat auch die große Verantwor
tung, ihrerseits nichts zu unterlassen, daß die ihr
anvertraute Menschengruppe in der nächsten Ge
neration nicht einen verminderten, sondern womög

lich größeren Hundertteil vom Gesamtvolk stellt.

Die berufsständische Aufgliederung läßt erkennen, daß
die unteren Beamten wie auch Forstkassenbeamte und
Nichtforstleute in der Zentralinstanz zahlenmäßig gegen
über den anderen Gruppen verschwinden. Die ganz über»

>)Einzelheiten in der Schrift de« Verfassers, „Die bevölkerung«»
polirische ^age der preußischen Forstbeamten". Verlag Schaper, Han
nover loZo,

Der Untersuchung liegen zugrunde:

Zahl der
Ehen am
Zl.l2,Z«

Berufsbezeichnung Dienststellung

Generalforstmeister
(Staatssekretär)
Ministerialdirektoren
Bberlandforstmeister

Höhere Beamte der

Zentral» bzw. Mittel»

instanz. Aufstieg
stufen der Forst
meister (höheren Be»

amten)

IZ7
(Ministerialräte)
ll.andforstmeister
Oberforstmeister

Forstmeister
Assessoren

Höhere Beamte der

Ü.okalinstanz (Forstamt)

<565

Forstamtmänner
Oberförsters

Gehobene mittlere Be»
amte bzw. Aufstieg
stufen der mittleren
Beamten.

I7Z

Revierförster
Forst sekretäre
Förster

Mittlere Beamte Z6S2

Forstoberrentmeister
Forstrentmeister

Mittlere Beamte der
Forstkassenverwaltung 5Z

Unterförster
Forstaufseher

Untere Beamte und
Angestellte 97

Nichtforstleute
der Zentralinstanz
(Reichsforstamt)

überwiegend mittlere,

auch untere Beamte
55

wiegende Masse stellen die mittleren Forstbeamten mit
einer Ausbildung, bestehend aus mittlerer Reife, 2 Lehr
jahren, I Jahr Forstschule, Wehrzeit, und mehrjähriger
praktischer Weiterbildung. Die Zahl der Aufstiegstellen is

t

verschwindend gering. Die andere Hauptgruppe, nämlich
der höheren Beamten, besteht im wesentlichen aus den
Forstmeistern, Ausbildung: Abitur, Wehrzeit, >

/2

Lehr
jahr, 7 Semester Forstwissenschaften, 2^2 Jahre Refe»
rendarzeit. Als Aufstiegsgruppe gehören hinzu die Ober»
forstmeister usw.
wenn man nun feststellen will, ob die Rinderzahl je

Ehe zur Bestandeserhaltung ausreicht, dann genügt es
natürlich nicht, einfach aus Zahl der Ehen und Zahl der
Rinder die durchschnittliche Rinderzahl je Ehe zu berechnen.

worden. Früher war Gberförster die Bezeichnung für den akademischen
Forstbeamten, Revierförster für dengehobenenmittleren Forstbeamtenusw.

0cr Verlag bekal, Ncn das au»lcnlieMIcneKecnntder Verviellaltigung und Verbreltung der In dieler leltlcnrilt :um «bdrucn gelangenden origlnalbeitrSgr vor
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Diese Berechnung is
t

sehr einfach und darum sehr beliebt,
aber sie enthält abgeschlossene Ehen, die keine Rinder
mehr erwarten lassen, und jüngere und jüngste Ehen von
Berufsgruppe zu Berufsgruppe in wechselndem Anteil.
!Nan muß schon junge und abgeschlossene Ehen aus»
einanderhalten, wie das zuerst Muckermann°) und nach
ihm <^öffler^), Roch°) und !Rranz°)» getan haben.
Dann kann man die tatsächlich erreichte Rinderzahl der
vollendeten Ehen ohne weiteres mit dem von Lenz er,
rechneten Bestandserhaltungsmindestsoll von Z,4 Ge
burten je fruchtbare Ehe „kleines Soll") bzw. 4,0 je

erbtüchtige fruchtbare Ehe') („großes Soll") messen.

l. Die Rinderzahl in abgeschlossenen Forst»
beamtenehen.

Der erste Eindruck von Abb. l is
t

der, daß auch
die Forstbeamten schaft, wie die allermeisten anderen

Berufe selbst in den älteren Ehen und als ländliche
Berufsgruppe das kleine Soll nicht mehr erreicht.
Allerdings sind die Unterschiede im Geburtendefizit
auffällig, sowoKl
innerhalb der Forst»»
beamten schaft als
auch im Vergleich

zu einigen in me»

thodisch gleicher

Weise untersuchten
Berufsgruppen

(nach Roch 2) und
Rranz°) zitiert).
Nach Roch über»
schreiten von den
Rieler Werftange»
hörigen als einer
typischen Groß.
stadtgruppe nur
noch die ungelernten Arbeiter mit Z,5 Geburten je

fruchtbare Ehe das kleine Soll. Dagegen haben die
gelernten Arbeiter nur Z,0 Geburten, Werkmeister 2,8,
Angestellte 2,5, Ingenieure 2,4, und schließlich die
Gesamtheit der akademischen Berufe Hessens nach
Rranz (umgerechnet) sogar nur 2,Z Geburten je

fruchtbare Ehe. Wohlgemerkt, das sind alles Ehen
aus älteren Jahrgängen, als der Geburtenrückgang
erst begonnen hatte.
Es ist die gleiche ReiKenfolge wie überall und wie

sie sich auch in der Beamtenschaft widerspiegelt,

nämlich rel. höchste Rinderzahlen bei den unteren
Beamten und allerniedrigste bei den höheren Be»
amten. Jedoch von dieser festfundierten Regel machen
die Forstbeamten eine zunächst auffällig er»
scheinende Ausnahme. Hier ist die Reihenfolge
nach der Rinderzahl
Eheschließungsjahrgang ly00 bis l920:
Höchste Rinderzahl — untere — Köhere — mitt»
lere Forstbeamte.

EheschließungsjaKrgang l«2l bis l«25 und waKr»
scheinlich noch späterhin:

Höchste Rinderzahl — höhere — untere — mitt
lere Forstbeamte.

»
) Muckermann in Archiv für Rassen»und GcsellschasrsbioIogie lyZS,

»
) Löffler de«gl, I?Z2.

»
)

Roch de«gl, IyZ7,

»
)

Rranz de«gl, lyZ5,

»
) Lenz, Volk und Rasse lyZS. S, ZH7ff.

«bb, i, Xlnder:anl In forstbeameenenen.

Das sind natürlich nüchterne Tatsachenfeststel
lungen, die weder ein Lob für die eine noch einen
Tadel für die andere Gruppe bedeuten. Denn weder
die eine noch die andere Gruppe Kat damals iKre
Rinder aus völkischer Verpflichtung bekommen.

Wohl aber müssen faßbare seelische und Wirtschaft
liche Ursachen vorliegen. Denn wenn alle andern

akademischen Berufe 2,Z Geburten je fruchtbare
Ehe Kaben und — abgesehen von den Pfarrern —
nur die Forstmeister mit Z,l bzw. Z,0 dem kleinen Soll
doch immerKin recht naKe kamen und nocK bis in die
jüngeren Ehen hinein kommen, so is

t das auffällig,
erfreulich und berechtigt zu der Hoffnung, daß der
Auftrieb nach der Machtübernahme Kier das Soll
einmal erreichen läßt! Um so mehr müssen die

Rinderzahlen der mittleren Forstbeamten als der
großen Masse der Forstbeamten schaft beunruKige».
Denn sie liegen^durchaus innerKalb (2,4—2,7), ja

unterhalb (2,2— l,y) der RinderzaKlen vergleich
barer Großstadi
gruppen, wie der
Rieler Angestellten
(2,5) oder der In
genieure (2,4).
Gehen wir den
Gründen für die
Rinder zaKlen der

Forstbeamten, die

einesteils verhält
nismäfzig Kock,

anderenteils auffal»
lend niedrig sind,

nach.
Die Forstbeamten
leben größtenteils

auf dem Lande und abseits der großen Menschen»
ballungsgebiete. Die mittleren Forstbeamten woKnen

meist noch mehr abseits größerer Siedlungen als die
höheren. Vielfach sind noch heute mit der Dienststelle
Ländereien verbunden, deren Bewirsch«ftung eine
starke Gemeinsamkeit mit der übrigen Landbevölke
rung schafft. Dadurch wird jene bäuerliche Grund
Kaltung verstärkt, die schon durch die eigentliche
Berufsarbeit am Wald bedingt ist. Der Forstmann
füKlt sich nicht als Vertreter städtischer Rultur auf
dem Lande, sondern er is

t mit Leib und Seele Land
bewohner.
Er pflegt den Wald, der uns von fernen Genera
tionen überkommen ist, und er gibt iKn möglichst in

verbessertem Zustande an die Nachkommen weiter.
Er erntet nichts von dem, was er sät. Zur Ernte
kommt die Saat erst Geschlechter nach ihm. Es gibt
eigentlich keinen anderen Beruf, der so am ererbten

Gut arbeitet und dessen Arbeit so auf die Zukunft
gerichtet ist. So is

t das Denken in langen Zeit
räumen und das Gorgen für eine ferne Zukunft,
das den meisten Menschen erst wieder anerzogen
werden muß, für den Forstmann GewoKnheit ge
blieben.
Es muß ferner zugegeben werden, daß die Wob
nungsverKältnisse in den ForstdienstwoKnungen zwar
nicht üppig sind und keinen Vergleich mit städtischem
„Romfort" zulassen, daß si

e aber in der Regel räum»
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lich ausreichend sind. Zu dem Gefühl räumlicher
Weite, das der Beruf mit sich bringt, kommt das
GefüKl der Unbeengtheit im Hause.
Die preußische Landesforstverwaltung Kat es

außerdem verstanden, ihren Forstbeamten ein ge
wisses Maß an Großzügigkeit zu belassen, das zur
Verwaltung eines Forstamts von Z—«000 K» un
entbehrlich ist, wenn über aller Rleinarbeit doch die
große Linie gewahrt bleiben soll, und hat so jene
geistige Haltung erzeugt, die davor bewahrt, nicht
mehr „den Wald vor lauter Bäumen" zu sehen.
Schließlich is

t der Forstmann stark überliefe
rungsgebunden. Man hat ihm das in der System»
zeit genügend zum Vorwurf gemacht.
Aus all den genannten Umständen is

t

schließlich
jene großzügige, lebensbejahende Haltung
erwachsen, die nicht bei l oder 2 Rindern Halt gemacht
Kat, ängstlich rechnend und überlegend, ob auch nicht
die nächste Sommerreise geldlich gefäKrdet is

t oder

die Ausbildung mehrerer Rinder eine gar zu starke
Einschränkung notwendig machen würde.
So sind Marxismus und Liberalismus und ins
besondere auch der Geburtenliberalismus an der

GesamtKeit der höKeren Forstbeamten schaft Preu
ßens ziemlich spurlos vorübergegangen.
An und für sich sind die genannten, größtenteils
seelischen Voraussetzungen für eine gesunde Ein
stellung zur Familie auch beim mittleren Forst»
beamten zunächst vorKanden. Das kommt auch deut

lich in Abb. 2 zum Ausdruck. Die Rinderlosigkeit bei
den mittleren Forstbeamten liegt mit l0?^> durchaus
in der biologisch bedingten Höhe, Wenn von den

höheren Forstbeamtenehen nur 7/^> kinderlos sind,
dann deutet das eben auf eine besonders gute körper
liche Verfassung, ärztliche Versorgung u. a. Man
muß aber damit einmal die Rinderlosigkeit ab
geschlossener EKen der Großstadtgruppen vergleichen.
Die Rieler Gruppen, bei denen die Rinderlosigkeit in
großen Zügen mit der sozialen Stellung steigt!
Oder gar die Nichtforstleute im Reichsforstamt mit

20^ kinderlosen abgeschlossenen Ehen.
Überhaupt gibt die Aufgliederung der Ehen nach
der Rinderzahl (Abb. 2

)

erst einen tieferen Einblick
in die Struktur der summarischen Durchschnittszahl.
Bei der großstädtischen Beamtengruppe drängt sich
die Häufigkeit der abgeschlossenen EKen in unheim
licher Weise um die Einkindehe (56?«) zusammen.
Bei den mittleren Forstbeamten ragt die Zweikind»
eKe weit aus der Masse Kervor. Ein» und Dreikinder
eKen sind gleich Käufig und 0» und VierkindereKen
ebenfalls. Also eine symmetrische Gruppierung um
die ZweikindeKe, daran vermag auch die un
bedeutende Anzahl Fünf» und Mehrkindehen nichts
Wesentliches zu ändern.
Bei den höKeren Forstbeamten is

t die Dreikind»
eKe noch etwas Käusiger als die Zweikindehe. Schade,

diese rel. vielen ZweikindeKen! Denn die kinderlosen
EKen sind minimal, auch die Einkindehe tritt noch
ziemlich zurück, dagegen is

t die ZaKl der Vierkinder»
eKen ganz erfreulich, auch die FünfkindereKen sind
immerKm noch zaKlreicher als die kinderlosen. Jedoch
trotz Zl?« kinderreicher EKen wird das kleine Soll
Z,4 schon nicht meKr ganz erreicht. Gegenüber den

Volk und Rasse, September lyzy.

vielen Zweikindehen können selbst die Zl?^, kinder

reichen Ehen den Ausgleich nicht schaffen.
Die Unterschiede im Aufbau der Familie
sind also zwischen mittleren und höKeren
Forstbeamten recht tiefgreifend. Und das,
obwoKl sich aus der Eigenart des Berufes und dem
beidemal äKnlichen Lebenskreis eine ähnliche innere
Haltung ergibt. Jedoch sind vor allem zwei Ursachen
dafür verantwortlich, daß sich bei den mittleren

Forstbeamten die Rleinfamilie durchgesetzt hat: Die
Schwierigkeiten mit der Schulausbildung

Kmdmolii jc vollmvetrkdcI
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der Rinder und der starke Drang nach
sozialem Aufstieg.
Wenn die mittleren Forstbeamten in der Regel
noch meKr als die höKeren abseits der größeren
Siedlungen woKnen, dann ergeben sich für sie ganz
besonders hoKe Rosten für die SchuIerziehung der
Rinder. Denn für den SoKn des mittleren Forst
beamten, der wieder Revierförster werden will, ge-
nügt nicht die Dorfschule, sondern erst die mittlere
Reife. In der MehrzaKl der Fälle müssen die Rinder
in der Stadt in Pension gegeben werden^).
Ganz groß aber wird das UnKeil, wenn solch ein
kinderreicher Vater etwa auf den Gedanken kommen
sollte, seine Rinder „meKr werden" zu lassen. Dazu
muß man bedenken, daß die mittleren Forstbeamten
eine aus der Gesamtbevölkerung scharf ausgewäKlte
Gruppe darstellen. Den Forstbeamten is

t ferner eine
gesunde züchterische Denkart nicht fremd. Die Pflege
von Wald und Wild läuft ja auf Beseitigung der
Schlechtveranlagten und ErKaltung der Erbtüchtig»

»
) Genaue Berechnungen über die unverbsItnismäßig boben Au«»

bildungskosten in der zir, ^chrift de« Verfassers,

lö
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sten hinaus. So is
t

es kein Wunder, daß der züchte
risch Geschulte auch bei Suche nach der Lebens»
gefährtin und Mutter seiner Rinder das Artgemäße
gewählt hat. Andererseits werden an die Frauen der

Forstbeamten auch gewisse Anforderungen in Rich
tung auf wirtschaftliche Tüchtigkeit usw. gestellt
werden. Diese Wahl wurde ihm bei der angesehenen
Stellung des Forstmanns auf dem Lande nicht
schwer. So werden häusig genug ausgewählt hoch
wertige Erbmasse von väterlicher und mütterlicher
Seite zusammengekommen sein. Und in der Tat, die
Wirklichkeit bestätigt es; in der Nachkommenschaft
der mittleren Forstbeamten schaft is

t ein großer Pro
zentsatz aufstiegsfähiger Elemente enthalten. Ob sie
wirklich zum Aufstieg kommen, is

t

heute nicht ein
mal mehr in das Belieben des Einzelnen gestellt,

sondern liegt im Interesse der Nation. Derzeit is
t

aber der Aufstieg nur möglich, wenn die Forst
beamtenfamilie l allenfalls 2 Rinder hat. Daran
ändert auch die Möglichkeit nichts, vielleicht einmal
später Gebührenerlaß oder Schulgeldermäßigung zu
bekommen. Auf solche zunächst unsicheren Möglich
keiten läßt sich keine starke Familie gründen. Wir
dürfen im rassenpolitisch begründeten Staate auch
nicht einfach die uralte Parole der Begabtenförde
rung aufwärmen.
Die frühere Begabtenförderung geschah um des
Individuums willen. Der Einzelne wurde in sozial
gehobene Schichten gefüKrt und nahm an der Ge
burtenbeschränkung dieser Schichten teil. Gleichfalls
hatten seine Eltern bereits den Aufstieg ihres
Sohnes durch Geburtenbeschränkung erkauft.
Auch hierzu gibt das in Abb. 1 veranschaulichte
Material Hinweise. Denn wenn die Aufstiegsgruppe
der mittleren Forstbeamten, die Oberförster und Amt
männer stets weniger Rinder haben als die Ur
sprungsgruppe lRevierförster), dann is

t das lediglich
eine Bestätigung der Regel. Diese Tendenz war in
den Ehen der Jahre ly00 bis l«20 vorhanden,
nämlich ll^Xi Rinder weniger der gehobenen mitt
leren als der einfachen mittleren Forstbeamten. Und
es is

t

bezeichnend und liegt durchaus im Sinne der
Feststellungen Hartnackes^, daß in der neueren
Zeit die Differenzierung in der Fortpflanzung ver

schiedener sozialer Gruppen eher stärker als geringer
geworden ist, wenn die Oberförster der Ehen 1y20/25
sogar l4?^ weniger Rinder Kaben als die Revier
förster.
Das vorhandene soziale Aufstiegstreben wirkt sich
aber offenbar noch aus einem anderen Grunde so

stark im Sinne einer Rleinhaltung der Familie aus.
Es is

t

nämlich auf der anderen Seite kein Ventil
vorhanden, daß bereits die tüchtigen Elemente der

väterlichen Generation sozial aufsteigen und so die

wirtschaftliche Basis derart verbreitern können, daß
auch für eine größere Familie die ErKaltung auf
gleicher oder höherer sozialer Stufe möglich wird.
Denn wenn auf Zo82 RevierförstereKen ganze

17Z Oberförsterehen entfallen, also auf 2l EKen der
Grundgruppe l EKe der Aufstiegsgruppe, dann sind
das praktisch so gut wie keine Aufstiegsmöglichkeiten.

»
)

Hartnacke: „Verschärfr oder mildert sichdie sozialeGcgenauslesc" ?

Volk und Rasse lyZ6. S. Z74ff.

Und die Auswirkungen solcher geringfügiger Auf
stiegsmöglichkeiten werden weiter herabgemindert,

dadurch daß das Gehalt, das für die oköpfige Familie
der Grundgruppe Z00 RM. netto monatlich beträgt,
lediglich um Z0 RM. bei der Aufstiegsgruppe steigt.
Was für die mittleren Beamten gilt, trifft auch
für die zahlenmäßig geringe Gruppe der Unter»
förster zu. Zahlenmäßig stehen sie ganz vereinzelt
in der großen Masse der Revierförster da. Sie sind
bisKer größtenteils aus dem Privatdienst über
nommen und Kaben eine ähnliche Vorbildung wie
die Revierförster. So is

t es geradezu selbstverständ
lich, daß der Unterförster seinen Nachkommen zu

traut, daß sie es schließlich auch zum „richtigen"

Forstbeamten bringen. Dies Ziel kann er aber nur
bei scharfer Familienbeschränkung erreichen. Und so

hat sich denn — gar nicht erstaunlich — die Rinder
zahl von der einstmals stolzen Höhe Z,7 der älteren

Unterförsterehen auf 2,5 vermindert und der Rinder
zahl der Revierförster weitgehend angenähert.
So schaffen die schwierigen Schulverhält»
nisse, übermäßig teuren Ausbildungs
kosten, das Fehlen beruflicher Aufstiegs
möglichkeit und das ausgeprägte und z. T.
berechtigte soziale Aufstiegsstreben eine mate
rielle Situation, die eine zweifellos vorhandene
seelische Bereitschaft zur Familie nicht
ausreichend zur Auswirkung kommen läßt
und dahin führte, daß bei den mittleren Forst
beamten die Rinderzahl wesentlich ge
ringer als bei den Köheren bleibt.
Hier bei den Forstmeistern fehlt nämlich das ver

hängnisvolle Aufstiegsmoment ganz. Im Gegen

teil, die Beförderung des Forstmeisters zum Ober

forstmeister bedeutet das Aufgeben des ländlichen
Lebenskreises zugunsten einer bürogebundenen Tätig
keit im Regierungsforstamt der mittleren oder Groß
stadt. Weil der Forstmeister keinen Wert darauf legr,
zum Oberforstmeister — und damit in die Stadt und
die ausschließliche Bürotätigkeit — befördert zu
werden, fehlt es eben auch völlig an dem Streben,

daß die Rinder es „einmal besser haben" und statt
auch wieder Forstmeister zu werden eine Stufe HöKer
auf der beruflichen Stufenleiter steigen sollen.
Auch das spiegelt sich in den Rinderzahlen der

Abb. l deutlich wider. Weil die Ober», Land»
und Oberlandforstmeister zwar eine Aus
lese nach der Tüchtigkeit, aber im Gegensarz
zu sonstigen Berufsgruppen alles andere
als eine streberische Aufstieggruppe dar
stellen, is

t

auch ihre biologische Leistung mit
Z,0 Rindern die gleiche wie die der Ur
sprungsgruppe und übertrifft die Rinder»
zahl anderer KöKerer Verwaltungsbeamten
um ^0'X,.
Zugunsten der höKeren Forstbeamten wirkt sich
ferner aus, daß bei iKnen in viel größerem Maße
die Möglichkeit gegeben ist, durch beruflichen Aufstieg

(Oberforstmeister) mit gleichzeitiger Versetzung in die

Stadt, die Schulausbildung der Rinder bedeutend
zu erleichtern. Denn bereits auf 5 EKen der Grund
gruppe entfällt l Ehe der Aufstiegsgruppen bei den

höheren Forstbeamten.
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2. Die RinderzaKl in jungen Forstbeamten
ehen.

Wenn im vorhergehenden Teil die biologisch ab
geschlossenen EKen gesondert beKandelt wurden, so

Sc,
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Entwicklung der (Zeburten:anl lm :elt»cnen kiievcrlaul bei den
Kcvierlorstern (?reulzen).

ergab sich daraus einerseits die Möglichkeit fest»
zustellen, ob und wieweit in älteren Ehen das Be»
standserKaltungssoll erreicht wird.
Von brennendem Jnteresse muß
darüber hinaus zu erfaKren, wieweit
den jüngeren Ehen der Geburtenrückgang
Fortschritte gemacht hat und ob die Er
Kolung seit der MachtübernaKme zur
Bestandserhaltung ausreicht.
Wenn man die jüngeren EKen jaKr»
gangsweise und nach ihrer bisKerigen

Ehedauer gruppiert (Abb. Z), dann kann
man analog dem früKeren Verlauf älterer
Ehen mit großer AnnäKerung die vor
aussichtliche RinderzaKl bis zum EKeende

auch der jüngeren Ehen errechnen^) und
so auch diese jüngeren EKen oKne weiteres
mit dem ErKaltungs soll vergleichen. Die
Vorausberechnung is

t um so berechtigter,
als früher 60, heute 75?^ der Geburten
bereits auf die ersten 5 EhejaKre ent
fallen. Die oberste Rurve der Gesamt»
geburtenzaKl zeigt den rasenden Absturz
der RinderzaKl abgeschlossener EKen. Die
jüngsten auf die genannte Methode noch
faßbaren Ehen lo27/Z0 der mittleren

Forstbeamten hatten nach 5 jähriger Dauer erst
l,2 Geburten. Selbst wenn man annimmt, daß
in den weiteren 5 Jahren noch gleichviel Rinder
geboren werden, wie das bei den Ehen ly2Z/26
im zweiten Ehejahrfünft geschah, kommt man
erst auf l,o Geburten und bis zum EKeschluß
auf l,7 Geburten. Sinngemäß lassen sich bereits
nach l jährigem EKeverlauf Aussagen über die vor
aussichtliche Weiterentwicklung der EKe machen").
Danach errechnet sich für die Ehen lyZZ/Z5 der mitt
leren Forstbeamten eine voraussichtliche RinderzaKl

je fruchtbare Ehe von 2,6. Vielleicht führt die Form
der Berechnung zu etwas zu ungünstigen Werten.
Aber auch eine andere Berechnungsform"), die
von viel zu günstigen Voraussetzungen ausgeht,
ergibt erst Z,2 Rinder je fruchtbare EKe als Er»
wartungszaKl (Abb. 5).
Über die jungen Ehen is

t

zusammenfassend zu
urteilen : Die vor der Machtübernahme geschlossenen
Ehen der Forstbeamten schaft werden auf keinen Fall
auch nur annähernd das Bestandserhaltungssoll er
reichen. Die Geburtenzahl des l. EhejaKrfünfts is

t

so

minimal, daß selbst eine gewisse Erholung seit lyZZ,
die sich zudem in mäßigen Grenzen hält, nichts Ent
scheidendes zu ändern vermag. Auch die jüngsten, seit
lyZ Z geschlossenen Ehen lassen nach ihrem bis
herigen Verlauf und nach dem Maß der Erholung
älterer Ehen bislang trotz eines gewissen Aufstiegs
etwa auf die Vorkriegsleistung dennoch durchaus
nicht erhoffen, daß das „kleine", noch viel weniger
das „große" Bestandserhaltungssoll erreicht wird.

Z
. Schlußbetrachtung.

Es is
t

hier nicht der Platz, auf die Maßnahmen
einzugehen, die seitens der Staatsforstverwaltung
mit dem Ziel, eine ausreichende Besserung der Lage
herbeizufüKren, bereits ergriffen wurden und noch

es aber sein, ") Zur Methodik vgl, die eingangs zirierte Schritt de« Verfassers,

in
Gcvurtrnzolll itfmmidiirrkkt

") Nach dem Vorgang von Roch (l,c,) wurden die
gleichen Interva»e für die Gruppenbildung gewählt,
um Vergleiche ziehen zu können.

Berechnet aus der Geburtenzabi nach 5 Ebejahren,
") Berechnet aus der Geburtenzahl nach l Ehejahr,

schlossenen)in den Iahren I?ZZ bi« IoZö,

IS'
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ergriffen werden sollen. Die Preußische Landes»
forstverwaltung is

t

stolz auf den Vorsprung, den sie
Kat, sie is

t

sich ihrer Verantwortung bewußt und
gewillt, nicht nur Vorsprung zu Kalten, sondern auch
das Ziel l00°gig zu erreichen.
Die Untersuchungen wurden der Öffentlichkeit
mitgeteilt, einmal um äKnliche Untersuchungen an»
derer Berufskreise auf vergleichbarer Basis an»
zuregen, anderseits aber auch, um die unklaren
optimistischen Vorstellungen über den Geburten»

reichtum aller Schichten auf dem Lande beseitigen
zu Kelsen.
Die seelische Bereitschaft zur Familie is

t bei der

Forstbeamtenschaft wie überall auf dem Lande un»
bedingt vorKanden. Sie is

t größer als in der Stadt.
Ihr steKen aber anderseits auch größere Hemmungen
entgegen, insbesondere eine übermäßige Belastung
der Rinderreichen (aller qualifizierten ländlichen Be
rufe) durch die KoKen Schul» und Berufsausbildungs»

kosten der Rinder.
Weder in den älteren abgeschlossenen EKen der
Forstbeamten, erst recht nicht in den jungen EKen
vor der Machtübernahme, noch auch voraussichtlich
in den allerjüngsten Ehen seit lyZZ reicht die Ge
burtenzaKl zur Bestandserhaltung aus. Von der
Möglichkeit, einen Überschuß an die nachwuchs»
ärmere Stadt abzugeben, kann keine Rede sein.

Der Einfluß der sozialen Aufstiegtendenz auf die
Familiengröße konnte an der Gegenüberstellung

Köherer und mittlerer Forstbeamter nahezu zaKlen
mäßig herausgearbeitet werden.
Daraus, daß die als Erwartungswerte berechneten
RinderzaKlen der EKejahrgänge lyZZ, und lyZ5

zwar wesentlich Köher als bei den früKeren lLKe»
jahrgängen, untereinander aber fast völlig gleich
sind, kann man schließen, daß die seelischen Voraus
setzungen für eine genügend große Nachkommen
schaft sich zwar gegen früKer seKr stark, neuerdings
aber nicht meKr seKr wesentlich gebessert Kaben.
Man wird — und dafür bieten die Untersuchungen
an der höKeren und mittleren Forstbeamten schaft
mancherlei Hinweise, — nicht fehlgeKen, wenn man
beKauptet, die seelischen Voraussetzungen sind so weit
vorhanden, daß es nun gilt, die wirtschaftlichen
Hemmungen zu beseitigen. Im Mittelpunkt muß die
Überwindung des individualistischen Lohn» und Be
soldungssystems steKen. Nebenher muß eine Un
summe von ergänzenden Maßnahmen moralischer,
erzieherischer, wirtschaftlicher Art geKen. Dann erst
werden wir den Geburtenliberalismus endgültig
überwinden.

Anschrift des Verf.: Hann. Münden, Forstliche Fakultät
der Universität Göttingen, Rreisbeauftragter des Rassen»

politischen Amtes.

Dr. Karl luppa*)-

fremdartige lypen in bodenständiger Vevölkerung
iVIIt s Abbildungen

Mitunter kommen in einer Gegend, die in ihrem rassi
schen Gesamtbild einen verhältnismäßig ausgeglichenen
Eindruck macht, fremdartige Formen vor, die weder den
Ausgangsrassen der vorliegenden Mischung zugehören,

noch in die Fülle der gleitenden Übergänge zwischen diesen
Tvpen einzuordnen sind. Meist Kandelt es sich bei näherem

Zusehen um Zugewanderte, die das fremdartige Element

oft von weit entfernten Ländern herbeigebracht haben.
Ist nun die Nachkommenschaft solcher Neuankömmlinge
zahlreicher als es dem Durchschnitt der Altansässigen ent
spricht, so kann das Fremdrassische dem lokalen Rassen
gemisch eine besondere Färbung verleihen, welche für den,
der die genealogische Ursache nicht kennt, unerklärlich blei
ben muß. Nicht selten werden dann recht abenteuerliche
Vermutungen über die Herkunft der Gesamtbevölkerung
aufgestellt.
Gelegentlich von SchuIkinderaufnaKmen in Rärnten
in den Jahren l«Z7 und loZS konnten zwei Fälle von
Zuwanderung festgestellt werden. Im ersten Fall Abb. l

handelt es sich um die Tochter eines französischen Rriegs
gefangenen und einer Rärntnerin in einer verhältnis»
mäßig abgelegenen Gebirgsgegend Fresach, am Abhang
des Mirnock zum Drautal gelegen . Da keine Geschwister
vorKanden sind, kommt diesem Falle weniger Bedeutung
zu als dem zweiten, der in Rlagenfurt angetroffen wurde.
Aus der Ehe eines Rärntners mit einer Russin, die dem
kriegsgefangenen Österreicher in seine Heimat gefolgt war,
entstammen acht Rinder, von denen drei aufgenommen
werden konnten (Abb. 2

,
Z und 4). Die RinderzaKl liegt

hier weit über dem Durchschnitt nicht nur der Stadt
Rlagenfurt, sondern auch der bäuerlichen Bezirke Rärn
tens, wäre diese Familie nicht in der Stadt, sondern in

") Aus dem AnrKrovoIogisck>cn Institut der Universirät Wien,

einer wenig dicht besiedelten Gegend ansässig, so wäre die
oben angedeutete Auswirkung in den nächsten Genera
tionen ohne weiteres denkbar.
Um die Fremdartigkeit unserer Beispiele deutlich zu
machen, wurden Bilder von Txpen beigefügt, welche die
nordische und dinarische Hauptkomponente der Bevölke»
rung Mittelkärntens veranschaulichen mögen Abb. 5

,

S
,

7 und 8). Die mitangeführten Beobachtungsdaten sollen
das Bild vervollständigen.
Auch die vorkommenden Familiennamen zeigen mitunter
recht augenscheinlich die Wirkung von Zuwanderungen.
So sind in der Moosburger Gegend nördlich des wörther
sees einige wenige italienische Namen verhältnismäßig
häusig. Bei einem konnte ermittelt werden, daß es sich um
die zahlreiche Nachkommenschaft eines vor etwa 50 Jah
ren zugewanderten Arbeiters handelt. Die Gemeinde
weigerte sich seinerzeit, die in ärmlichen Verhältnissen
lebende kinderreiche Familie in den Gemeindeverband auf
zunehmen, weil sie eine Belastung fürchtete. So kommt es,
daß die Namensträger heute noch die italienische Staats»
bürgerschaft besiyen. Die Muttersprache der jungen Ge
neration is

t

selbstverständlich deutsch und es verbindet sie
außer der StaatszugeKörigkeit nichts mit ihrem Herkunfts
land, sie sind ganz an das deutsche Volkstum und ihre
Rärntner Heimat angeglichen. Auch rassisch heben sie sich
kaum von der altansässigen Bevölkerung ab, was darauf
hinweist, daß der Zugewanderte aus einer Gegend stammt,
die in ihrem rassischen Aufbau zumindest einzelne gemein
same Elemente mit Mittelkärnten aufweist.
Jedenfalls is

t aus den angeführten Beispielen zu ersehen,

daß unterschiedliche Vermehrung das Gepräge einer Bevöl
kerung in verhältnismäßig kurzer Zeit verändern kann.

Anschr. d. Verf. : Wien IX, Anthr. Inst., van Swieteng. I.



?^bb. 1 aus fresack. ^bb. e aus Klagenfurt.
ttaarlarbe: braun I.Sngenb«ittnlnder: Si,7i SlSkrig ttaarlarbe: blond I.angenbreitenlnder: S4,iz

XSrpergrSöe: i4Z cm SeNcbtoInder: SS,SS «ugenlarbe: blaug^au XSrpergrSSe, i44 cm SeNcbt»lndcr: SSSI

^bb. Z aus Klagenfurt. ?Vbb. 4 aus Xlagenfurt.
ii ISkrig ttaarlarbe: blond I.Sngenbeeltenlnder: SS,oZ i4jSkrig ttaarlarbe: blond l.SngenbreitenInder: SS.SS
^ugenlarbe: blau XSrvergrSoe: iZSem SeNcntoinder: 70.« ^ugenlarbe:dunKelgrl>u XSrpergrSKe: i4Scm SeNcnt»lndrr: S7.Z0

>^bb. s aus SscnrIet. ?^bb. s aus Klageufurt.
iilSnrig ttaarlarbe: braun I.!ingenbreltenlnder: 7<>,S» i4lSnr>«, ttaarfarbc^braun I.Snc>enbrcltenlnder:Sz zS
«ugenlarbc: Ne»c,run XSepero^Slle: iZ7cm SeNcnrsInder^»!,44 «uqenl,: tleldunKelbraun XSrvergrSSe: i7i cm SeNcntolnder^Sö,»o

^bb. 7 aus Vlllacn. ^bb. s aus Vlllacn.
iSlSnrig ttaarlarbe: blond l.angenbreltenlnder: 7o.7o iS,Snrl« «aarlarbe: blond l.Sno,enbrritenIndet: 7Z.o4
«ugenlarbe^dunKeigrau KSrpergrSlZe^Izocm (ZeNcnr«Indrt ŝo.oS «ugenlarbe: blau XSrpergrSSe: izOcm SeNcniolnder: S?,74



^ungbäuerinnen der KeicKssciiule lZurg k^euliaus



^ungbauern der Kelchsschule öurg I^euhaus
«usn. Spudlcn
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l)ie Keickssckule öurg l^Ieuliaus

^ur Machtübernahme hatte ich mir vor allem
„() eins vorgenommen — das Zerrbild des linkischen
und plumpen Bauern zu zertrümmern und einen
neuen Bauerntyp zu schaffen" (Darre). Aus dieser
Idee des ReichsbauernfüKrers entstand die Reichs»

schule Burg V?euhaus, die Stätte, an der Jung
bauern und Jungbäuerinnen aus allen Teilen des

Reiches sich zusammenfinden, um eine Ausrichtung

zu erfahren nach den Forderungen, die das Dritte

Reich an den Bauernstand stellt. Bauern und Bäue
rinnen sollen wieder Menschen werden, die, sich iKrer
Bedeutung für ihr Volk voll und ganz bewußt.

diese auch in iKrem Auftreten stolz zur Schau tragen.
Bei der Erreichung dieses Zieles hat die Leibes
erzieKung ein wichtiges Wort mitzureden. Denn Leib,

Geist und Seele bilden eine unlösliche EinKeit, und
die wirksamste Erziehung des Willens und des CKa
rakrers is

t die über den Leib. Und gerade für das deut
sche Landvolk is

t es ungeheuer wichtig, daß es über die

Schwere seiner körperlichen Arbeit Kinweg zurück
findet zu froher sportlicher Betätigung. Der Reichs»
bauernführer Kat mit der Reichsschule Burg Neu»
Kaus eine vorbildliche Stätte der deutschen Leibes
erziehung geschaffen. St.

Walter Sroö
planungsreferent flir w.rtscnafto- und
bevSIKerungopol.tiscne fragen im üau Oberdonau

Der Weg nack VUtteldeutsckland

^ede Wanderungsbewegung größeren Ausmaßes
^Ihat ihre zwingenden Ursachen in den Lebens»
möglichkeiten zu suchen, die den Menschen in ver

schiedenen Gebieten in verschiedener Form gegeben
sind. Die wirtschaftlichen Grundlagen zum täglichen
Leben sind nun des öfteren Änderungen unter
worfen, die wir im kapitalistischen Zeitalter besonders
gut erkennen. In der Gegenwart aber finden wir
staatspolitische Erwägungen, die über den Weg des
wirtschaftlichen Aufbaues Wanderungsbewegungen
großen Ausmaßes verursacht Kaben und dies auch
heute noch tun.
Der allgemeine Sprachgebrauch arbeitet gerne mit
dem Begriff Landflucht, obwoKl sich mit diesem Wort
nicht jede dieser Wanderungsbewegungen erfassen

läßt. Es gibt Wanderungen, die nicht gerade als eine
Flucht vom Lande anzusprechen sind, sondern die aus

reichlich dicht besiedelten Gebieten gewerblicher und

industrieller Prägung erfolgen. Als Landflucht würde
ich nur jene Wanderungsbewegung kennzeichnen, die
vorwiegend aus landwirtschaftlichen Gebieten in
Städte jeder Art, in iKrer Richtung also von der
Scholle weg füKrt, wäKrend jede andere Bewegung,
die gewerblich oder industriell bestimmte Gebiete ent

blößt und sich nach aufnaKmefäKigen Industrie
gebieten richtet, als Abwanderung zu bezeichnen ist^).
Diese dauernden Verschiebungen wollen wir im
obengenannten Sinn selbstredend im Gegensatz zur
Auswanderung jeder Art als Bewegungen inner»
Kalb unseres Reichsgebietes versteKen.
Auf jede wirtschaftsstrukturelle oder durch staats
politische Maßnahmen hervorgerufene Veränderung
der wirtschaftlichen Lage reagieren gewerblich be
stimmte Gebiete rascher als landwirtschaftliche. Wir
erkennen dies besonders gut an dem Emporschnellen
der AbwanderungszaKlen aus Teilen des Koch
industrialisierten sächsischen Gebietes am Rande
Böhmens. Das sächsische Randgebiet wurde vom

>
)

vgl, meinen Aufsay in -Z, 5
,

Volk und Rasse, Die biologischen

Gefahren der Abwanderung, IyZS,

Verfasser eingehend untersucht, wobei die Er
scheinung der Abwanderung besonders heraus
gestellt werden mußte^).
Die Ursachen dieser Abwanderung sind ausschließ
lich in dem seit der Machtübernahme erfolgten wirt»

schaftlichen Aufstieg zu suchen, der aus vorwiegend
staatspolitischen Gründen im mitteldeutschen Raum
konzentriert wurde. Das bewirkte, daß in fast allen
gewerblichen und industriellen Gebieten des Reiches
das VerKältnis zwischen Wirtschaftskapazität und
Bevölkerung erschüttert wurde, wobei als einziger
Ausweg nur die Abwanderung erfolgen konnte.
Denn diese setzt dann ein, wenn in einem Gebiet mit

zurückbleibender Wirtschaftsentwicklung ein Über

schuß an Arbeitssuchenden oder Arbeitsfähigen, in
einem andern Gebiet mit unverKältnismäßig rasch

aufstrebender Wirtschaft ein Bedarf an Arbeits
kräften entsteKt. Das sächsische Randgebiet (damals
noch Grenzland) kam mit seiner sehr krisenKaften
und einseitigen Wirtschaftsstruktur durch die betonte
Bevorzugung des mitteldeutschen Raumes mit dem
allgemeinen Aufstieg einfach nicht meKr mit. Dabei
spielen Standortfragen, Verkehrsferne und Trans»
portkostenprobleme freilich eine nicht zu unter

schätzende Rolle.
Die Abwanderung is

t nun aber nicht eine für sich
allein steKende Erscheinung. Sie bringt einschnei
dende Veränderungen mit sich, die an dem Lebens
nerv ganzer Landstriche rüKren.
Es ist dies vor allem das Gebiet der Wirtschafts
politik und der Bevölkerungspolitik. Beim ersten is

t

es die Frage des Nachwuchses der Facharbeiter,
des Arbeitseinsatzes und somit der wirtschaftlichen
LeistungsfäKigkeit eines Gebietes überKaupt, und
beim zweiten is

t der biologische Selbstbehauprungs»
willen des betroffenen Gebietes unter Beweis zu
stellen.

»
)

Siehe das demnächstim Verlage de« Heimatwerke« Sachsen er»

die bevölkerung«politischen Erbcbungen im sächsischenRandgebiet,
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Aus der gesamten Abwanderungserscheinung läßt
sich unter diesen Gesichtspunkten folgendes fest
Kalten :
l. In besonders starkem Maße hat die Abwande,
rung erst nach der Machtübernahme eingesetzt ; soweit
sie während des letzten Jahres aus dem sächsischen
Randgebiet etwas nachgelassen hat, beruKt dies auf
der Tatsache, daß die betreffenden Berufsgruppen
mit besonders starker Abwanderung bereits erschöpft
und somit keine Abwanderungsfähigen mehr vor»
Kanden sind.
2. Die Ziele dieser Wanderungsbewegung sind die
innersächsischen, vor allem aber die mitteldeutschen
Gebiete. Hierbei muß aber besonders hervorgehoben
werden, daß die innersächsischen Gebiete zum großen
Teil nur als Sprungbrett für die mitteldeutschen
Industrien benutzt werden, daß diese also bei der
großen Richtung vom Randgebiet nach Mittel»

deutschland nur als Zwischenstation aufscheinen
(Z4,5°/« direkt nach Mitteldeutschland).
Z. Den größten Anteil an der Abwanderung stellen
die jungen Jahrgänge, vor allem die Altersgruppen
von 22 bis 26 Jahren (RAD. und WeKrmacht
wurden nicht erfaßt).
4. Nach der beruflichen Gliederung haben die
Fach» und (Qualitätsarbeiter besonders hohe ZaKlen

erreicht. 22,6 aller Abwandernden gehören dem
Metallgewerbe an, l0,Z der Textilherstellung, «,l
dem Baugewerbe usw.
5. Hiermit is

t für so stark betroffene Berufszweige
die Nachwuchsfrage entscheidend angeschnitten wor
den.
6. Von allen Abwandernden sind 77,Z v. H. ledig.
Die Familiengründung von drei Vierteln aller Ab»
wandernden erfolgt also aller Voraussicht nach im
Wanderungszielgebiet. Somit geht nicht nur der
Abwanderer mit seiner Arbeitskraft verloren, son»
dern darüber hinaus is

t

noch seine Keute ungebore»

ne Rinderzahl für das Randgebiet als unwieder
bringlicher Verlust zu werten (Sinken der EKe»
schließungen und ZurückgeKen der Geburten im Rand»
gebiet).
7. Die Abwandernden verkörpern unleugbar einen

Kohen rassischen Wert. Große Teile von iKnen sind
Facharbeiter. Damit is

t

ihnen eine Leistung nicht
abzusprechen. Wenn nun diese Volksgenossen außer»
dem noch den Entschluß zu einem Schritt in eine
iKnen nicht immer genau vorgezeichnete Zukunft
fassen, lediglich mit der Aussicht, nicht aber mit der

SicherKeit auf Fortkommen und Aufstieg, so is
t

dies

ein Beweis für sicherlich nicht minderdurchschnittliche
(Qualitäten. Übrigens gilt dieses Problem auch von
der Westgrenze, wie unlängst zu lesen war^j : „Stich
proben, bei denen die Lebensschicksale einzelner Ab»
wanderer erfaßt wurden, Kaben ergeben, daß die
Leute es draußen zu etwas brachten. . . In der Hei
mat und an den iKr gestellten Aufgaben sind die
wenigen Aktiven, die Müden, die Unbeweglichen
zurückgeblieben."
8. Damit is

t eine Auslaugung der betroffenen
Gebiete festgestellt, die sich zuerst bemerkbar machen

') w, Herrmann: Die rückständigen Bergländer an der deutschen
westgrenze, in „Volk und Leben«raum", Seire l7.

wird in einem kulturellen und wirtschaftlichen Ab
sacken, dann in den erhöhten Ausgaben der Bürger
meister für minderwertige und arbeitsscheue Elemente
und schließlich in dem Rückgang der Schulleistungen
im allgemeinen.
«. Nun treten aber die bevölkerungspolitischen
und biologischen Auswirkungen der Abwanderung
um so mehr hervor — und das is

t eigentlich die
Ratastrophe — als jene Altersklassen, die in so hohem
Maße abwandern, gerade die schwachen Geburten»
jaKrgänge des Rrieges sind. Der große Einschnitt im
Altersaufbau des Randgebietes — und voraussicht
lich auch sämtlicher anderer Abwanderungsgebiete —

wird durch die Abwanderung, die in genau denselben
Jahrgängen die höchsten Ausmaße erreicht, ver
größert. Dadurch muß, da diese Jahrgänge eben vor
dem Heiratsalter stehen, die Eheschließungszahl im
Randgebiet auf Bruchteile herabsinken und auch die
GeburtenzaKl fallen, es sei denn, daß durch zweite,
dritte und weitere Rinder aus bereits bestehenden
EKen ein Ausgleich geschaffen wird.
Die Folgen der Abwanderung wirken sich in den

betroffenen Gebieten in allen Lebensbereichen und in
allen Lebenslagen aus. Ein Aufzählen allein würde
hier schon zu weit führen. Wie grundverschieden diese
Auswirkungen innerhalb verschiedener Gebiete sein
können, mag ein kurzer Vergleich zwischen Sachsen
und Schlesien zeigen.
Beide Gaue haben trotz der sehr späten Bestim
mungen zur Verhinderung des Abwanderns große
Verluste erlitten, Schlesien sogar noch meKr als

Sachsen. Da Schlesien und hier wieder vor allem
der Osten im Gegensatz zu Sachsen sehr geburten»

reich is
t

(der Unterschied beträgt in einigen Land
kreisen 8 auf Tausend der Bevölkerung !)

,

wirkt sich
die Abwanderung dort im Augenblick durch den
Mangel an Arbeitskräften wirtschaftspolitisch, in
Sachsen jedoch zufolge der sehr niederen Geburten

zaKl außerdem noch bevölkerungspolitisch besonders
stark aus. Oberschlesien wird die Abwanderung durch
seinen Geburtenreichtum (der rassische Wert soll im
Augenblick unerwähnt bleiben) viel eKer ausgleichen
können, in Sachsen jedoch bleibt trotz der unleug
baren Überalterung jedenfalls ein bevölkerungs
politisches Vakuum besteKen, es sei denn, daß die
GeburtenzaKl enorm ansteigen oder die Abwande
rung in eine l00°«ige Rückwanderung umgewandelt
wird. Beides erscheint im Augenblick seKr unwaKr»

scheinlich.
Vergessen wir nicht, daß eine AnzaKl von Tat
sachen die Abwanderungsbewegung (und auch die

Landflucht) aus den einmal betroffenen Gebieten
nur noch unterstützt.
Wenn auch Rüstungs» und lebenswichtige Betriebe

nach dem mitteldeutschen Raum gezogen oder dort
aufgebaut wurden, so hat doch auch die freie Wirt
schaft iKren Anteil an der Schaffung der mittel
deutschen Ronzentrationsgebiete. Was besonders
neben dem zwischenbezirklichen Ausgleich der Arbeits
ämter zur Abwanderung treibt, sind die in Mittel
deutschland besseren Verdienste. Mit der Tarifgestal»
tung allein is

t

die Frage der Rurzarbeit z. B. in Sach
sen oder die der übertariflichen BezaKlung oder die
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der Uberstunden im mitteldeutschen Raum noch nicht
gelöst.

Oder etwas anderes. Die Geburrenarmut in den
Städten is

t eine bekannte Tarsache. Wir wenden uns
gegen das Ausgeborenwerden in den Städten und
bekämpfen daher die Verstädterung. Und dennoch
haben wir eine Ortsklasseneinteilung, die deutsche
Gemeinden zu Orten l., 2., Z., 4. und 5. Güte stem
pelt. Solange diese Rangunordnung nicht beseitigt
ist, solange die Sradr in Fragen der allgemeinen
Lebenshaltung und der Genüsse, die sie bietet, den

ländlichen Rleinstädren vorangestellt wird, solange
wird es sich immer noch lohnen, in der Stadt zu leben,

vielleicht wäre eine Ortsklasseneinteilung segens-

reich, die bewußt das Land vor der Stadt bevorzugt.
Sollte es unmöglich sein, in kleineren ländlichen
Orten Stätten der Rulrur zu errichten und der Groß
stadt diese ihr eigentlich kaum zukommenden An-
ziehungsmirrel zum Zwecke der Erhaltung unseres
Volkes bis auf ein bescheidenes Maß zu entziehen?
Und noch ein dritter Anreiz treibt zur Abwände-

rung : es is
t

dies die Frage der Aufstiegsmöglichkeit.
Aus Gebieten ohne besondere wirtschaftliche Zu-
kunfrsaussichten werden immer die aufstiegswilligen
und leistungsfähigen Arbeitskräfte abziehen. Wenn
heute der mitteldeutsche Raum diese Aufstiegsmög
lichkeiten bietet, dann wird dasselbe Blut, das vor fast
einem Jahrtausend den deutschen Osten erschlossen
und die IVälder im sächsischen Randgebiet gerodet
und später die Industrien errichtet hat, nun wieder
nach den Gebieten ziehen, die Leistung fordern und
mehr Erfolg bieten können als die derzeitige Heimat.
Als Ziel hat die Durchsetzung unserer östlichen länd
lichen Gebiete mir kleinem Gewerbe und kleinen In
dustrien zu gelten, damit die abgewanderten Arbeits
kräfte zurückgebracht werden können und damit hier
mir gleichem Lohn und gleicher Aufstiegsmöglichkeit
in den Gebieten gearbeitet werden kann, in denen

letzten Endes der lebendige Mensch nicht der neben
sächlichste Grenzwall gegen einen immer unsteten
Osten is

t und bleibt.

Anschriftd.verf. : li.inz/Donau, Landhaus, Rlosterstraße 7.

f. lZarenlclieer :

SeburtenrücKgang vom KircKlpiel Winlen/^üer im 1 s. ^akrliunoert
Vitt 1 «bbUoung

er letzte Geburtenrückgang im deutschen Volke

is
t oft als etwas Einmaliges und damit Un

abwendbares hingestellt. Der Geburtenrückgang
bedeutet danach den Volksrod, eine Entwicklung,
die nicht mehr geändert werden kann, die zum
Schicksal des Volkskörpers wird. Hat sich nun die
Entwicklung vom Dreißigjährigen Rriege her in
einer stetig aufsteigenden Linie bewegt? Oder
sind auch im Laufe dieser Bevölkerungszunahme
schon Schwankungen eingetreten, und welches waren
die Ursachen für die Geburtenrückgänge früherer
Zeiten ?

Als Untersuchungsgebiet haben die Rirchspiele
des Landkreises Celle gedient, insbesondere die des
Rirchspiels IVinsen /Aller. Zur Deutung dieser Vor
gänge is

t

auch die Entwicklung der Bevölkerung in
der Stadt Celle herangezogen worden. Alle Rirch
spiele zeigen mehr oder minder deutlich ein Absinken
der Geburtenziffern in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Die Geburtenkrise is

t

erst ab
geschlossen mir dem letzten Jahrzehnt von 1790—99.
Unter den einzelnen Rirchspielen herrschen im Ablauf
der Rurve Schwankungen. Als Beispiel sollen die
GeburtszaKlen im Rirchspiel Winsen/Aller gegeben
werden und danach die des benachbarten Rirchspiels

Sülze-Eversen.

Geburten im Rirchspiel Winsen/Aller.
1720—2? ^ 754. Höchste ZaKI: 88, niedrigste: 64.
17Z0— Z9 - 785. „ „ 9Z, „ 64.
1740— 4? 688. „ „ 79, „ 64.
,75o—5? - 774. „ ,. 91, „ 61.

1760—69 ^ 756. „ „ 97, „ 47.

1770—79 - 699: 68, 72, 74, 65, 76, 58, 69, 61, 97, 59-
I78S— 89 714: 69, 80, 66, 8Z, 58, 61, 72, 78, 76, 71.

1790—99 ^ 8Z2: 68, 80, 88, 70, 89, 90, 75, 69, 107, 96.

Geburtenziffern aus dem Rirchspiel Sülze-Eversen.
1751—60 - 2Z1.
1761 —70 — 2Z6. Die niedrigsten Geburtenzahlen
1771—50 - 2Z0. haben die Jahre 1786 und 87
1781—90 - 205. mit je 17.

I79l— 1800 2Z7.

Die Ursache zudem Geburtenrückgang könnte darin
liegen, daß die innere Zusammensetzung der Bevölke
rung eine Änderung erfahren hätte. Es kann aber nack
gewiesen werden, daß eine Änderung bis auf geringe
Verschiebungen in den oberen Ständen (Beamte, Geist
liche, Förster und Müller) wie in den unteren Ständen
(Hirten, abgedankte Soldaten) kaum stattgefunden h«r.
Für die Geburtenminderung könnten auch äußere
Eingriffe in den Bestand der Bevölkerung m«ß
gebend gewesen sein. In Frage kämen z. B. ver
Keerende Seuchen, die den Bestand der geburten-
fäbigen Ehen auch stark betroffen Kälten. Aber auf
fallend ist, daß gerade diese Jahrzehnte von solchen
Seuchen frei geblieben sind, während die Jahre urn
17Z0 durch das Auftreten der roten Ruhr ein Hinauf
schnellen der Todesziffer auf 145 gegenüber der nsr
malen Iahresziffer von S5 verursachten. Auch die
französische Besetzung im Jahre 1758 brachte ver
heerende Seuchen mit sich, wieder stieg die Zahl der
Todesfälle in diesem Jahr auf 124. Im übrigen «der
zeigen die Jahrzehnte des Geburtenrückgangs einen
bemerkenswerten Rückgang der Sterbeziffern: 175O
bis 1759 858 Todesfälle, I7o0— 09 «27,
1770—79 - 558, 1780—89 - 589, 1790—
— 57Z, 1800— 1809 aber 728. Dieser Rückgang der
Sterbefälle läßt nicht zu, von einem Rückgang der
Bevölkerung überhaupt zu sprechen. Eine Minde
rung der Bevölkerungssubstanz hätte auch durch
Auswanderung erfolgen können, aber auch hierfür

O
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liegen keinerlei ?lnzeichen vor. Die benachbarte Sradr
Celle zeigt keine Zunahme der Bevölkerung, und eine
Auswanderung nach fremden Ländern oder Ubersee is

t

für unsere Heimat auch nicht in Frage gekommen.
In früberer Zeit wäre bestimmt eine Wirtschaft»
liche Notlage der Bevölkerung als wichtigster
Grund für den Geburtenrückgang herangezogen wor»
den. Auch beute muß diese Frage sorgfaltig geprüft
werden. Der Siebenjährige Rrieg harre nur im An»
fang unser Rirchspiel Winsen-Aller berührt, größere
Verwüstungen und Brandstiftungen waren nicht
vorgekommen, auch die Plünderungen scheinen sich
noch in erträglichen Grenzen gekalten zu haben.
Bestimmt aber haben die nächsten Rriegsjahre durch

6l>öS 70-79 W-S9 9« 99

7S0
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die ewigen Rriegerfuhren, durch die verstärkten
Lasten und Abgaben eine wirtschaftliche Notlage
hervorgebracht. Aber diese Notzeiten waren gerade
überwunden, als sich der Geburtenrückgang bemerk»
bar machte. Im Jahre 1764 brach in unserer Gegend
eine verheerende Viehseuche, die Rinderpest aus. Sie
Kar den Viehbestand unserer Bauern schwer ge-
schädigt. Die damalige Arzneikunst kannte noch kein
Mittel. Die Gründung der ersten viekversicherung
durch den zweiten Pfarrer Henke in Winsen /Aller
ist ein Zeichen dafür, wie schwer diese Seuche unsere
Bauern betroffen Kar. Aber in den nächsten Iahren
war auch dieser Notstand wieder überwunden. Offen»
bare MißwachsjaKre fehlen für unsere Gegend in
dieser Zeit. Gewiß war seit längerer Zeit eine Er»
schöpfung und versauerung des Ackerbodens durch
die plaggenwirtschaft eingetreten, aber wiederum

machten sich in diesen Jahrzehnten schon die Erfolge
der Mergelung und die Lehre Albrecht TKaers vom
Fruchtwechsel günstig in unserer Landwirtschaft be
merkbar. Die lange Friedenszeit zwischen 176Z und
18Sö is

t dem Bauerntum wirtschaftlich zugute ge
kommen. Die Stcuerlisten zeigen wenig Ausfälle,
wenn auch die Rlagen über die „bargeldlosen Zeiten"
nicht verstummen wollten. Die tabellarische Be»
schreibung der Ämter in der Großvogrei Celle aus

dem Jahre 1770 läßt keine Notlage der bäuerlichen
Bevölkerung erkennen. Die Versicherungsziffern der
Gebäude gegen Brandgefahr sind verhältnismäßig
hoch, der bauliche Zustand der Wohnhäuser fast
immer gut, der Viehbestand hat sich nach der Seuche
wieder gehoben, der Ertrag der Äcker is

t

nicht schlecht,
der Fruchtwechsel hat sich schon bedeutend durch»
gesetzt. Dem Bauern fließen mancherlei Nebenein»
nahmen aus Holzverkauf, Frachrfahren und Neben»
gewerben zu. Ein sicherer Wertmesser für den Wohl
stand der Bevölkerung sind die Mitgiften bei den Ehe
schließungen. Sie zeigen in diesen Jahrzehnten keine
Herabsetzung. Solche Fälle wie nach den Befreiungs
kriegen, daß ein Bett nur zur Hälfte mitgegeben wird,
die andere Hälfte nach dem Tode des Vaters erfolgen
soll, daß als einzige Mitgift das Wohnrechr im Hause
für eine Aammer und Mitbenutzung von Stube und
Rüche gewährt wird, treten nicht auf. wir dürfen
darum die Ursache für den Bevölkerungsrückgang auf
keinen Fall in den wirtschaftlichen Zuständen suchen.
Wie war der Stand der Eheschließungen ? vielleicht
erklärt sich das Absinken der Geburrsziffern allein
aus einem Rückgang der Trauungen. Die Zahl der Ehe
schließungen für die einzelnen Jahrzehnte lautet :

Trauungen im Rirchspiel Winsen/Aller.
1720—29 24?. Höchste Zahl: 29, niedrigste: 17.
17ZS— Z9 - l9S. „ „ 25, „ IS.
1740—49 - 202. "

„ ZS, „ 8.

1750—59 - 214. „ „ ZZ, „ 15.

1760—69 - 208. „ „ ZS, „ 10.

1770—79 - 1SZ. ,. „ 28, „ IS.
1780—89 - 198. „ „ Z2, „ IS.
1790—99 - 247. „ „ ZZ, „ 19-

Bezeichnend an dem Ablauf beider Rurven ist, daß
die niedrigste Ziffer an Trauungen von 1770—79
nicht dem Geburtenrückgang voraufgehr, sondern
mir ihm zusammenfällt. Eine Deutung der Ursache
des Geburtenrückgangs finden wir in dem Verlauf
der städtischen Geburtenziffern.

Geburtseintragungen der Stadtkirche Celle:
1740—49: 2094:
191. 201, 221, 225, 224, 209, 212, 177, 2Z6, 198.

1750—59: 1702:
194, 214, 166, 181, 162, 177, 187, 161, 94, 166.

1760—69: 1768:
187, I5Z, 166, 154, 178, I8Z, 197, 179, 174, 197.

1770—79: 1670:
165, 181, 158, 184, 154, 174, I7o, 166, 146, 172.

1780—89: I79Z:
177, I7Z, 146, 165, 159, 175, 196, 198, 212, 192.

1790—99: 2250:
220, 227, 210, 219, 219, 208, 2ZI, 2Z9, 215, 262.

1800— 1809: 2Z8I:
241, 2Z4, 24Z, 2ZS, 281, 264, 225, 2IZ, 2Z9, 211.

Im vergleich zu dem Verlauf des Geburtenrück
ganges in dem ländlichen Bezirk Winsen/Aller is

t

bezeichnend, daß er sich Kier in der Stadt tiefer aus
wirkt als auf dem Lande, und daß er dem Geburten
rückgang um 2 Jahrzehnte vorausgeht, dann aber
längere Zeit gebraucht, um gleichzeitig mit dem Auf
stieg auf dem Lande zu verschwinden. Das frühere
Einsetzen des Geburtenrückganges is

t

auch Kier in
keiner weise aus wirtschaftlichen Zuständen zu er



klären, bezeichnend ist, daß die RriegsjaKre mit der
Besetzung Celles (l758 nur 94 Geburten !) noch nicht
den tiefsten Geburtenrückgang darstellen, sondern das

Jahrzehnt l770—79, in dem wirtschaftlich längst
eine Erholung eingesetzt hatte.
Dem Vorausschreiten der Stadt in dem Geburten»
rückgang muß eine ursächliche Bedeutung für das
Land zugemessen werden. Dafür is

t weiter kennzeich»
nend, daß der große Rirchspielort Winsen /Aller im
Rückgang der Geburten den rein ländlichen Dörfern
wieder voraus geht. Mit dieser städtischen Beeinflus
sung is

t

auch zugleich die Ursache für den Geburten
rückgang überhaupt gegeben. Um l750 machte sich
der Einfluß des Rokokos und der höfischen Ver»
derbtKeit Frankreichs auch in den bürgerlichen Schich
ten bei uns bemerkbar. Es gilt nicht mehr als fein,
eine große und gesunde Rinderzahl sein eigen zu
nennen. Die höfische Dame kennt andere Ziele. Das
Beispiel von oben beginnt abzufärben. Schon da
mals richtet das Land seinen Geschmack nach dem der
Stadt. Wie es in der Mode einige Jahrzehnte hinter
der Stadt zurückbleibt, so macht sich auch der Ge
burtenrückgang dann erst auf dem Lande bemerkbar.
Er kann sich gegenüber dem gesunden bäuerlichen
Denken auch nicht in dem Maße durchsetzen wie in
der Stadt. Aber die Tatsache selbst besteKt. Die all
gemeinen Zeitgedanken drangen auch vor der fran
zösischen Revolution in unsere Heidebevölkerung,
wahrscheinlich stärker, als man allgemein annimmt.
Das Jahrzehnt vor der französischen Revolution
bringt Aufsässigkeit und Dienstverweigerung mit sich.
l790 hat der Großvogt von Celle Furcht, daß eine
Bauernversammlung, die zur Festsetzung des Heu
geldes zusammengetreten war, revolutionäre Ge
danken verbreiten wolle. Es ergeht eine Umfrage
an die verschiedenen Amtsvögte, in welchem Umfange
Zeitungen gelesen werden. Dabei meldet das Amt
Beedenbostel, daß zwar längst nicht alle Bauern lesen
könnten, daß aber gleichwohl in den Rrügen einer
das Lesen von Zeitungen für die übrigen laut mit»
besorge. Freilich würden Abscheu und Furcht vor den
französischen Greueltaten dabei geäußert. Alle diese
Nachrichten zeigen recht deutlich die Beeinflussung
der bäuerlichen Rreise durch die Stadt.
Meine Feststellungen über einen Geburtenrückgang
von l750— l790 haben sich nur auf ein verKältnis»

»>». ttans Doerner*):

Alle Maßnahmen, die zur Förderung der kinderreicKen
Familien erstrebt werden oder schon durcKgeführt worden
sind, müssen illusorisch bleiben, wenn es nicht gelingt,

diesen Familien ausreichenden Wohnraum zur Ver
fügung zu stellen. In grundsäylichen Darlegungen hat
Rnorr in dieser Schrift' die Beziehungen zwischen Wohn
raum und Rassenpolitik aufgezeigt, und es gilt nun, diese
Erkenntnisse auszubauen, und die praktischen Folgerungen
aus ihnen zu ziehen.

") R,^citer der Haupwelle „Prakrischc Bevölkerung«polik" im Xassen»
polirischen Amt, Gau Danzig,

»
)

Scst 2
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mäßig geringes Gebiet beschränkt. Bestätigt wurde
mir die Tatsache des Geburtenrückganges für diese
Zeit in der Stadt Bremen durch Herrn Dr. Dunker,
Bremen. Untersuchungen für das gesamte Gebiet
des deutschen Volkstums würden diese Tatsache sehr
wahrscheinlich verallgemeinern, zugleich aber Ab
weichungen in dem Ablauf durch Ronfessionen,
Stammesunterschiede und geschichtliche Tatsachen
(Grenzlage, staatliche Führung) erkennen lassen. Mit
der Begründung des Geburtenrückganges aus welt

anschaulichen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen
Verhältnissen, gewinnt die Untersuchung größte Be
deutung für unsere Gegenwart. Verantwortungs
losigkeit in den oberen Schichten, soziale Spannun
gen und Gleichgültigkeit am Schicksal des gesamten
Volkes haben den Geburtenrückgang damals hervor
gerufen. Nicht wirtschaftliche Not trieb dazu, son
dern das allgemein herrschende „seelische Rlima". Die
Überwindung des Geburtenrückganges in dem Jahr»
zehnt des Napoleonischen Aufstiegs zeigt zugleich,

daß ein großes Schicksal gleichsam aufrüttelnd auf
eine Volksgemeinschaft wirkt. Die schweren Not»
zeiten der französischen Besetzung bringen einen er
neuten Aufstieg der Rinderzahlen. Aufschlußreich is

t

auch, daß die Jahrzehnte um die Märzrevolution
einen äKnlichen, wenn auch schwächeren Geburten
rückgang gebracht Kaben. Wenn der letzte Geburten
rückgang unseres Volkes zur Ratastrophe zu werden
drohte, so muß man dabei bedenken, in welch größe
rem Maße die Verhetzung durch volksfremde Ele
mente erfolgte und mit welcher Wirksamkeit sie in die
breiten Schichten des Handwerkers und Arbeiters
getragen wurde. Dadurch erst bekam sie bei dem

völligen Versagen der oberen Schichten die er

schreckende Auswirkung. Die Beendigung der Rrise
wird aber durch die Aufrüttelung des Volksganzen
wieder eintreten, wie sie in früherer Zeit überwunden
wurde.
Mit dem Nachweis eines früKeren Auftretens in
der Geschichte unseres Volkes hat der Geburten
rückgang viel von seinem Schicksalhaften verloren.
Er ist nicht etwas Einmaliges und Unabwendbares,
das den Volkstod oKne Erbarmen nach sich zieKen
muß, sondern eine Erscheinung, die in der Geschichte
des deutschen Volkstums schon einmal überwunden
worden ist. Anschr. d. Verf. : wieye a. Celle.

- ein öeispiei praktischer

Die mannigfachen Aufgaben der öffentlichen Ver
waltung erlauben es in den wenigsten Fällen, schon heute
mit einer Wohnungsbaupolitik zu beginnen, wie sie allein
rassenpolitischen Gesichtspunkten entspricht. Der wirt
schaftliche Existenzkampf, den Danzig seit dem unseligen

Versailler Diktat führt, verbietet ein großzügiges
Wohnungsbauprogramm, wenn daher einstweilen der
Bau der erforderlichen Wohnungen nicht möglich sein wird,

so mußte ein weg gefunden werden, die vorhandene»
Wohnungen weitgehendst auszunuyen. Zumal, wenn noch
große Wohnungen Ieerstanden, während auf der anderen
Seite kinderreiche Familien in beschränktestem Raum

Woknbeinttfen für kinderreiche famiiien in Daniig
öevölkerungspoiitik



«est, kjans Voerner, lvoknbeikilsen silr Kinderreiche 5omilien in Vanzig usm. 205

untergebracht waren, wie Rnorr^) mit Recht ausführt,
war und is

t die Miete einer angemessenen Wohnung für
den Ernährer der kinderreichen Familie nicht zu bezahlen.
Die Stadtgemeinde Danzig hat in diesen Fällen durch die
Gewährung der Wohnbeihilfe bis heute rund 400 kinder»
reiche Familien in den Stand geseyt, eine angemessene
Wohnung zu halten.
Die Wohnbeihilfe kann jede erbtüchtige, kinderreiche
Familie erhalten, soweit ihr Gesamteinkommen den Betrag
von 250 Guldens netto nicht überschreitet und soweit sie
eine angemessene Wohnung nachweist. Sie errechnet sich
derart, daß jeder Wohnbeihilfenempfänger als Mietanteil
selbst ein Fünftel seines Gesamteinkommens (netto), ver»
mindert um Z Gulden für jedes im Haushalt lebende, zu
versorgende Rind, zu tragen hat. Ein wohnbeihilfen»
empfänger mit z. B. 2l0 Gulden Einkommen und sechs
Rindern erhält danach eine wohnbeihilfe von rund
§5 Gulden, wenn die Miete seiner Wohnung 70 Gulden
beträgt. Für ihn bleibt daher nur noch ein Betrag von
rund 25 Gulden als Miete zu zahlen. Der Antrag auf
wohnbeihilfe ist beim Städtischen Fürsorgeamt zu stellen,
das die erforderlichen Erhebungen anstellt. In jedem Falle
soll vermieden werden, daß eine unwürdige Großfamilie
in den Genuß dieser besonderen Hilfe gelangt. Es erfolgt
deshalb eine eingehende Prüfung der Familie auf ihre
soziale Tauglichkeit. Neben diesen Ermittlungen wird
jede Familie vollzählig dem zuständigen Vertrauensarzt,
einem beamteten Arzt mit großer Erfahrung, vorgestellt,
der sie auf Erbkrankheiten zu untersuchen hat. Er hat in
seinem Urteil auszusprechen, wie die Familie zu bewerten

is
t gut — durchschnittlich — mäßig), und ob ihre Fort»

pflanzung als erwünscht bezeichnet werden kann. Durch
eine Vereinbarung mit der Schulverwaltung gibt diese
auf Grund einer bestehenden eingehenden Rartei darüber
Auskunft, ob Eltern oder Rinder Schulversager waren
oder sind. Erst wenn auf Grund all dieser Prüfungen
und Untersuchungen keine Bedenken bestehen, wird die
wohnbeihilfe bewilligt. Die Bewilligung der wohn»
beihilfe wird durch den zuständigen Dezernenten des
Fürsorgeamtes ausgesprochen. Daraufhin erhält der
Antragsteller durch das Fürsorgeamt monatlich eine wohn»
beihilfenkarte zugestellt, die er seinem Hauswirt gleich»
zeitig mit der Miete (d. h. mit dem von ihm zu zahlenden
Restanteil) aushändigt. Der Hauswirt wiederum kann die
Wohnbeihilfenkarten mit dem Steueramt auf die von
ihm zu entrichtenden Steuern verrechnen.
Obgleich daher das Fürsorgeamt die Wohnbeihilfen in
Gestalt der Rarten zur Auszahlung bringt, stellt sich diese
Maßnahme keineswegs als eine Fürsorgeleistung dar.
vielmehr is

t die Gewährung der wohnbeihilfe lediglich in
die Hand der Fürsorgebehörde gelegt, weil sie als die Sozial»
behörde der Gemeinde am besten in der Lage ist, eine
Familie zu beurteilen. Es wäre völlig verfehlt gewesen,
wenn man der wohnbeihilfe den Charakter einer Fürsorge»
leistung gegeben hätte, denn die kinderreiche Familie speist
der nationalsozialistische Staat nicht mehr mit Almosen ab.
Die wohnbeihilfe is

t

demnach eine Sonderleistung des

Staates, die auf dem Wege der Verrechnung mit der
Steuerkasse sich als Steuererlaß auswirkt.
Der hier zur Verfügung stehende Raum erlaubt es nicht,
sich genauer und eingehender mit den Richtlinien zu be»
fassen, die sich auf Grund einer zweijährigen Praxis er»
geben haben. Als diese Maßnahme in Danzig eingeführt
wurde, wurden Fehler gemacht, und es gelangten auch
Familien in den Genuß dieser Unterstüyung, die es nicht
verdienten. Da jedoch die wohnbeihilfenempfänger in

bestimmten Zeitabständen von sogenannten Familien»
warten oder auch von der zuständigen Volkspftegerin auf»

') Um Vergleiche ziehen zu können, seyt man Mark ^ Gulden, wenn
die« währungsmäßig auch nichl ganz zutrifft.

gesucht werden, um festzustellen, ob sie ihren Haushalt in
Ordnung halten, so besteht immer die Möglichkeit, un»
würdigen Familien die Beihilfe wieder zu entziehen. Selbst»
verständlich wird eine Rontrolle der Familien immer nur
dort angeseyt, wo Zweifel an der Tauglichkeit der Familie
bestehen. Ebenso selbstverständlich is

t

es, daß bei diesen
Ermittlungen mit dem erforderlichen Takt vorgegangen
wird. Schon heute aber is

t

festzustellen, daß allein die
Möglichkeit einer Rontrolle des Haushalts einen erheb»
lichen erzieherischen Einfluß ausübt.
In Ergänzung der wohnbeihilfe hat es sich als zweck»
mäßig erwiesen, die Familie durch eine einmalige Umzugs»
beihilfe und durch Gewährung von in Werkstätten des
Städtischen Fürsorgeamtes wiederhergestellten Nachlaß»
möbeln zu unterstüyen. Darüber hinaus übernimmt das
Städtische Fürsorgeamt in Wohnungen von drei und
mehr heizbaren Zimmern die Hälfte der elektrischen Grund»
gebühr, solange die wohnbeihilfe gewährt wird. Es sind
besonders die Nebenkosten, die in größeren Wohnungen
den Haushalt belasten, so daß es richtig erschien, von diesen
Nebenkosten einen Teil der elektrischen Grundgebühren zu
übernehmen.
Die Gewährung der wohnbeihilfe wird nicht nur auf
diejenigen Fälle beschränkt, in denen ein Umzug von einer
kleineren in eine große Wohnung erfolgt ist, sondern
gelangt auch dann zur Auszahlung, wenn der Antrag»
steller bereits im Besiy einer angemessenen Wohnung ist.
Es konnte beobachtet werden, daß gerade diejenigen
kinderreichen Familien, die unter größten persönlichen
Beschränkungen eine angemessene Wohnung aufrecht»
erhielten, zu den wertvollsten gehörten. Sie haben daher
die Beihilfe oft am meisten verdient.
Sehr bald wird der Zeitpunkt eintreten, indem alle in
Betracht kommenden Wohnungen vergeben sein werden.
Nunmehr wird es Aufgabe der Gemeindeverwaltung
sein, eine Umgruppierung der wohnungsinhaber durch»
zuführen. In Danzig werden in der nächsten Zeit eine große
Zahl zunächst von RIeinstwohnungen erbaut, um dem
dringendsten wohnungsbedarf gerecht zu werden. Eine
planmäßige wohnungspolitik hat nun bei diesen be»
schränkten Möglichkeiten die Umgruppierung so durch»
zuführen, daß in diese Neubauten lediglich alleinstehende
Menschen oder ältere Ehepaare eingewiesen werden. Und

zwar vorwiegend solche Ehepaare, die im Besiy großer
Altbauwohnungen sind, welche ihnen nicht angemessen
sind. Auf diese weise is

t

es möglich, für kinderreiche Familien
den erforderlichen Wohnraum freizubekommen. Eine solche
Umgruppierung wird nicht immer ohne den erforderlichen
Druck und auch ohne Härten vor sich gehen können, doch
müssen die Belange der kinderreichen Familie als der wert
vollsten Zelle der Gemeinschaft an erster Stelle stehen.
Man wird diese Umgruppierung fördern können, wenn es
gelingt, die Hauswirte durch Vereinbarung oder auch
geseglichhen Zwang zu veranlassen, unter ihren Mietern
einen bestimmten Prozentsay kinderreicher Familien auf»
zunehmend)
Die wohnbeihilfe kann ihrem Wesen nach nur als eine
vorübergehende Maßnahme angesehen werden. In dem
Augenblick, in dem es möglich sein wird, jeder deutschen
Familie eine Vierraumwohnung zu angemessenem Miets»
preis zur Verfügung zu stellen, wird dieser angemessene
Mietpreis sie überflüssig machen. Bis dahin aber kann sie
für viele Städte einen wertvollen Beitrag bedeuten,
bevölkerungspolitische Grundsäye in die Tat umzuseyen.

Anschr.d. Verf. : Danzig.Langfuhr, Jäschkentaler weg ob.

»
)

während der Drucklegung is
t

die deutsche „Verordnung zur Er»
leichterung derwohnung«bcschaffung für kinderreicheFamilien" (RGBl, I,

S, SI5/Zy) ergangen, durch die die erforderliche geseyliche Grundlage
gegeben ist.
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Kassenbilder aus Afrika
^llt iL Abbildungen

In diesem und den nächsten Heften veröffentlichen wir
eine Reihe von Rassenbildern aus aller Welt. Zunächst
geben wir einen (Querschnitt durch das bunte Rassen»
gemisch des afrikanischen Rontinentes.
Ein kennzeichnendes Rassenmerkmal der Hottentotten
und Buschmänner, das auf den beiden Buschmann»
bildern gut zum Ausdruck kommt, is

t

der außerordentliche
Faltenreichtum der Haut, der schon in verhältnismäßig
jungen Jahren zu beobachten ist, und dadurch diese Men»
scheu älter erscheinen läßt, als sie wirklich sind. Als Rassen»
merkmale des Buschmannes sind ferner anzusehen: eine
geringe Rörperhöhe, eine eigenartige Faltenbildung im
Bereich des Oberlides, die an die „Mongolenfalte" er»
innert, das „Buschmannohr" und „pfefferkornhaar"
(kurzes, ganz eng spiralgedrehtes Haar; bei den beiden ab»

gebildeten Buschmännern ist das Haar nicht etwa ge»
schnitten).
Eine ebenfalls zwergwüchsige Rasse stellen die pvgmäen
Afrikas dar. Rennzeichnende Merkmale, die bei dem ab»
gebildeten ppgmäen besonders gut zum Ausdruck kommen,

sind: ein sehr breites Gesicht, eine außerordentlich breite

Nase mit flacher Wurzel. Die Pxgmäen haben die brei»
testen Nasen, die überhaupt vorkommen. Die ll.änge is

t

meistens kleiner als die Breite, was sich auch in der Form
der knöchernen Nasenöffnung ausprägt. Eine Sonder»
bildung der pxgmäen is

t

auch der sehr große Mund mit oft
schmalen Ü.ippen und konvergebogener Oberlippe.
Aus der bunten Mannigfaltigkeit dessen, was wir heute
noch mehr oder weniger in dem großen Sammelbe»
griff „Neger" zusammenfassen, haben wir drei Neger»
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typen aus n?estafrika herausgegriffen, die jedoch in man»

chen Merkmalen auch durchaus übereinstimmen. So zeigen
Z. B. alle drei den typischen Negermund mit den auf>
geworfenen, scharf abgefegten kippen, ferner eine breite,
stäche Nase mit qucrgcstellten Nasenlöchern (besonders
gut sichtbar bei der BalanteFrau). In der Stirn» und
Gehirnschädelbildung weisen dann vor allen Dingen der
Mann aus Angola und die GissiFrau aus Liberia Ahn.
lichkeiten auf. Beide haben krauses spiral gedrehtes Neger»
haar, beide zeigen den für Neger charakteristischen ballon»
artig gewölbten Gehirn sckädel. Die typische Negerstirn
mit den betonten Stirnhöckern is

t

besonders gut bei der

Gissi Frau aus Liberia zu beobachten. Als charakteristisches
Ncgermcrkmal is

t

ferner ihre große IocKbogcnbreite zu
betrachten.

Ein gewisser Negereinschlag macht sich auch bei den
zu den Hamiten gehörigen Somalis bemerkbar. Es sei
besonders hingewiesen auf die aufgeworfenen kippen und
die ausgeprägten Stirnhöcker des zweiten Somalis und
das kleinkrause Haar, das sich bei allen drei Somalis zeigt.
Daneben finden sich jedoch auch zahlreiche Merkmale, wie

z. B. die hohe schmale Nase und die Form des Gesichtes,
die sich nur auf mittelländische und orientalische Rasse
zurückführen lassen.
Die rassische Zusammensetzung der Abessinier hat man
sich wohl ähnlich wie die der Somalis vorzustellen, wie
stark negrider Rasseneinschlag bei einzelnen Personen zum
Ausdruck kommen kann, zeigt die abgebildete Abessinierin,

während dahingegen bei dem Mann deutlich der orien»
talisch mittelländische Rassenantcil überwiegt. St.
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^us Kattennygiene und lZevölKerungspolttiK

wieviel Geisteskranke gibt es in Deutschland?
Eine Statistik der Gesellschaft deutscher Neurologen und
Psychiater gibt für das Jahr I95ö die Zahl der Geistes»
kranken in Deutschland an. Danach befanden sich Anfang
1956 in öffentlichen und privaten Anstalten zusammen
158 164 Geisteskranke. Hinzu kamen 117684 Neuaufnah»
men. I 12 507 konnten entlassen werden oder starben. Am
ZI. Dezember 1956 befanden sich demnach in diesen An<
stalten 165 541 Geisteskranke. Dieser Anstieg während des

Jahres 1956 is
t in der Hauptsache auf eine bessere Gr»

fassung der Geisteskranken in Anstalten zurückzuführen.
Unter diesen Geisteskranken befanden sick 47"» ScKizo»
phrene, 21,6"« Schwachsinnige, 9,2"« Epileptiker, 6"«
psychische Störungen des höheren Lebensalters, 4,1"«
Paralytiker, 2,9?« ManischDepressive, 2"« psxcks»
pathen und 1,2"« Alkoholiker.

Die asozialen Wanderer in Württemberg, wie
die Stichtagzählung der Wanderer und Obdachlosen in
Württemberg am 27. /28. Januar 1959 ergab, ist die Zahl
gegenüber dem Vorjahr um rund 62?« zurückgegangen.
Es wurden immer noch Z57 Wanderer und (Obdachlose
gegenüber 92« im Vorjahr ermittelt. Hinzu kommen jedoch
noch Z72 Insassen des Arbeitshauses in Vaihingen, von
denen die Mehrzahl wegen Betteln« und Landstreicherei
eingewiesen wurde. In den Wanderarbeitsstätten wurden
160 gegenüber 2Z5 im Vorjahr angetroffen. Die ermittelte
Zahl des Jahres 19Z9 dürfte jedoch in Wirklichkeit hoher
liegen, da sich erfahrungsgemäß mancher mittellose wan»
derer die Stichtagzählung entzogen haben dürfte.

Reichsstelle gegen die Alkohol- und Tabakgefahren.
Im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern
hat Reichsgesundheitsführer Dr. Conti eine Reichsstelle
gegen die Alkohol» und Tabakgefahren mit dem Siy in
BerlinDahIem errichtet. In dieser Reichsstelle sind die
einzelnen ArbeitsgemeinscKaftcn und Fachgemeinschaften

für Rauschgiftbekämpfung und Alkshslismus zusammen»
geschlossen. Die Leitung der Reichsstelle gegen die Alkohol»
und Tabakgefahren übernimmt der Reichsgesundheits»

führer selbst. Die Mitarbeit des Hauptamtes für Volks»
Wohlfahrt der NSDAP, is

t

sichergestellt. Neben der Auf»
klärung über die Alkohol» und Tabakgefahren wird sich
die Reichsstelle der gefährdeten und erkrankten Volks»
genossen annehmen und außerdem eine Förderung der
Süßmostherstellung und aller wertvollen alkoholfreien
Getränke und Gaststätten durchführen.

Seerenscheine für Rinderreiche. Der Reichsforst
Meister hat in einem Erlaß die tl,andesforstmeister an»
gewiesen, begründeten Anträgen Rinderreicher auf Er»
Mäßigung der Gebühren für Beerenscheine nach MöglicK»
keit zu entsprechen. Da die Beerenscheingebühr jeweils für

I Person festgelegt ist, waren bisher die kinderreichen
Familien, die mit mehreren Personen Beeren sammelten,

stark benachteiligt.

Überalterung der Landbevölkerung. In würnem
bcrg betrug der Anteil der über 50 Jahre alten Selb»
ständigen in Industrie und Handwerk im Jahre 1958 50,6"«,
in der Landwirtschaft dagegen machte er jedoch 66,8"« aus.
Diese starke Überalterung der Landbevölkerung hängt eng»

stens mit der Abwanderung Jugendlicher vom Ü.ande in
die Stadt zusammen.
weiter anhaltende Landflucht. Nach Untersuch«,,
gen, die der Ü.andesbauernführer der L,andesbaucrnschaft
Donauland, pg. Reinthaller, in 25 Gemeinden von
Ober» und Niederdonau durchführte, sind dort rund 22"«

der in der Landwirtschaft Tätigen abgewandert in einem
Jahr. In einzelnen Gemeinden im Donauland beträgt
die Abwanderung von der ü.and< zur Stadtarbeit nickt
weniger als 75"«.
wie neuere Untersuchungen in Württemberg ergaben,

haben die Städte Württembergs durchweg ansteigende
Einwohnerzahlen in den letzten Iahren zu verzeicbnen.
Von den Städten hat z. B. Friedrichshafen in den letzten

6 Iahren eine Steigerung der Einwohnerzahl um 54,Z°«
zu verzeichnen, verschiedene andere Kleinstädte baben

Hundertsätze von 22—51,8. Stuttgart hat seine ZZevölkc
rungszahl seit 19)5 um II?« vergrößert. Demgegenüber
haben vorwiegend landwirtschaftliche Gebiete wandt
rungsverluste, wenn nicht gar einen absoluten Rückgang
der Bevölkerungszahl aufzuweisen.

Ausländische Arbeiter im Reich, um dem Arbeits
kräftcmangel im Reich zu begegnen, wurden wie im V«
jähr auch im Jahre 1959 wiederum ausländische Arbeits
kräfte herangeholt, wie Staatssekretär Sprup mitteilte,
arbeiten gegenwärtig 57000 Italiener, 15 000 Iugo
slawen, 12 000 Ungarn, 5000 Vulgaren, 4000 Holländer
und über 40 000 Slowaken im Reich. An weiblichen Ar
beitsreserven stehen unter Ausschaltung aller Mütter mit
Rindern unter 14 Iahren in Deutschland noch etwc
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Millionen zur Verfügung, die hauptsächlich in der
Hauswirtschaft, in der Landwirtschaft und in der Volks
fürsorge eingesetzt werden sollen.

Rassebücherei in Gotha. Die seit 1895 bestehende
Rassebücherei des DeutschBundes ist in den Besitz der
Stadt Gotha übergegangen. Damit hat das bedeutsame
Rulturgut Gothas eine erfreuliche Bereicherung erfahren.
Die Bücherei, die unter Betreuung von Prof. Dr. Ü.ang
Hans alle gedruckten Unterlagen für die wissenschaftliche
Begründung und praktische Auswirkung der Rassenkundc
sammelte, umfaßt annähernd 5000 Bände. Sie bedeutet
ein wertvolles Hilfsmittel für das Studium der Rassen
frage, von besonderem werte sind die gesammelten Iabr
gänge der bedeutendsten, sich der Rassensrage widmenden

Zeitschriften seit den 80er Jahren des vorigen Iabr
Hunderts.

Errichtung der Reichsvereinigung der Zuden in

Deutschland, vor kurzem wurde als zehnte Verordnuni,
zum Reichsbürgergesetz eine Maßnahme bekanntgegeben,
wonach die Juden in Deutschland in der Reicksvereinigung
der Juden zusammengeschlossen werden. Diese Reicks
Vereinigung is

t

ein rechtsfähiger Verein mit dem Siy in
Berlin. Ihre Zweigstellen sind die jüdischen Rultus
Vereinigungen. Der Zweck der Reichsvereinigung ist, die

Auswanderung der Juden zu fördern. Außerdem is
t

si
e

Träger des jüdischen Schulwesens und der freien jüdischen
Wohlfahrtspflege. Als Mitglieder gehören ihr alle stsats
angchörigen und staatenlosen Juden an, die ihren wobnsiy
oder gewöknlichen Aufenthalt im Reichsgebiet haben. Im
Falle einer Mischehe is

t

der jüdische Teil nur Mitglied,
wenn der Mann der jüdische Teil is

t und Abkömmlinge
aus der Ehe nicht vorhanden sind, oder wenn die Ab
kömmlinge als Juden gelten. Juden fremder Staats
angehörigkeit und den in einer Nischehe lebenden Juden,
die nach obigen Bestimmungen nicht bereits Mitglieder
sind, is

t der Beitritt zur Reichsvereinigung beigestellt.

Die Reichsvereinigung der Juden is
t verpflichtet, für die

Beschulung der Juden zu sorgen. Juden dürfen nur Schulen
besuchen, die von der Reicksvereinigung unterhalten wer
den. Durch diese Anordnung sind nicht mehr die jüdischen
Rultusgemcindcn und jüdischen Verbände die alleinigen
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Vertreter des Judentums, denen meistens nur Glaubens»
juden angehörten, sondern eine Reichsvereinigung, die alle

Juden im ReicK umfaßt.

Entjudung der Wirtschaft im Protektorat. Der
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren hat eine Ver
ordnung über die jüdischen Vermögen in seinem Ho
Keitsgebiet erlassen. Diese Verordnung wird eine Ent»
judung der Wirtschaft im Protektorat ermöglichen. Sie
sieht vor, daß das Amt des Reichsprotektors Genehmi»
gungsbehörde für den Ubergang jüdischen Besiyes in nicht»
jüdische Hände wird. Genehmigungen für die Arisierung
r>on jüdischen Industrie» und Handelsunternehmen werden
in Zukunft von den Oberlandräten und in wichtigeren

Fällen direkt vom Amt des Reichsprotektors erteilt. In
jüdische Betriebe können Treuhänder eingeseyt werden.

Für Edelmetalle und Edelsteine, die sich in jüdischem Besiy
befinden, sieht die Verordnung die Anmeldungspflicht vor.
Jede Umgehung der Bestimmungen wird mit Gefängnis
bestraft werden.

Judentaufen in Jugoslawien. In Jugoslawien wur»
den im Jahre I0Z8 82l Juden getauft, von denen 24l
ausländische Juden und 580 jugoslawische Bürger waren.

Einigkeit von Christen und Zuden in Frankreich.
In Paris wurde vor kurzem eine neue Vereinigung ge»
gründet, die den Namen „Nission spirituelle cle Is krsnee"
trägt. An der Spiye des Ehrenkomitees stehen gemeinsam
der oberste katholische Rirchenfürst, Rardinal Verdier,
der Präsident des protestantischen Rirchenbundes und der

Großrabbiner von Frankreich. Die Vereinigung will die
Franzosen aller Meinungen und Bekenntnisse zusammen,
fassen, um die geistige Mission Frankreichs zu behaupten.

Rassenpolitik Italiens. Am Zl. Mai l«z« betrug die
im Königreich und in den vier Provinzen li.ibvens an
sässige italienische Bevölkerung 44247000 gegenüber

4Z050889 am 2l. April lyZ6.
Der „dentr« Itslisn« cli 8tuc!i ^meriosui" (Ital. Ge
sellschaft für das Studium Amerikas) hat sein Jahrbuch
für l«Z« herausgegeben. Diese sehr bemerkenswerte Ver
öffentlichung is

t

den beiden Rontinenten gewidmet und
enthält anthropologische und ethnographische Tafeln,
Tabellen, Statistiken und Zusammenstellungen für die
verschiedenen Länder unter besonderer Berücksichtigung
Europas sowie Nord» und Südamerikas.
Die Röniglich Geographische Gesellschaft in Rom Kat
einen am Zl. Dezember lyZ« ablaufenden Wettbewerb für
eine anthropogeographische Arbeit über Italien aus
geschrieben.

Im vergangenen Mai is
t

die von Professor ii.idio
Cipriani geführte anthropologische Expedition aus West»
Äthiopien wieder eingetroffen. Untersucht wurden Z47

Galla und 222 Sidama von verschiedener Herkunft, sowie
Z58 Individuen aus Stämmen wie Roma, Mao, Barta,
ttuer, Anuak, Manoscho, Schuro, Masango, Gimirra
und Schako. Die Expedition hat 5« vom lebenden Modell
abgenommene Gesichtsabgüsse, ungefähr 4000 Lichtbilder
und eine reiche völkerkundliche Sammlung mitgebracht.
Es war dies die 8. Expedition Prof. iridio Ciprianis auf
dem afrikanischen Rontinent.

Kindersterblichkeit in Indien. Der Gesundheirskom
missar für Indien fordert Maßnahmen gegen die Rinder
sterblichkeit. Von l000 Neugeborenen sterben 24,5 (in Eng
land und Wales Z,8). Die Zahl der Betten, die in Entbin
dungsheimen zur Verfügung steht, is

t

verschwindend klein.

Das Pflichtjahr in Hessen nur noch auf dem Lande.
Da die Eltern der Pflichtjahrmädels vielfach von sich aus
nicht zur richtigen Einstellung zum pftichtjahr gekommen
sind, hat das li.andesarbeitsamt Hessen eine Anweisung
erlassen, wonach das Pflichtjahr nur noch auf dem Ü.ande
abgeleistet wird.

Bevölkerungsbewegung in Frankreich 19Z8. l9Z8
wurden in Frankreich 6l2lZ8 Geburten und 64678«
Sterbefälle gezählt. Der Geburtenunterschuß beträgt also
Z474l. Gegenüber l9Z7 hat sich der Fehlbetrag ungefähr
verdreifacht bei absoluter Abnahme der Geburten. Die
Eheschließungen des Jahres l«Z8 mit 27Z«0Z sind gegen»
über l9Z7 mit 274l22 zurückgegangen. Die Ehescheidun
gen sind von 2Z6l4 im Jahre l9Z7 auf 24ZI8 im Jahre
l«Z8 angestiegen.

Zunehmende Verjudung Dänemarks. Der zum mar
xistischen li.ager gehörende dänische Justizminister hat
lZ0 politische Flüchtlinge aus dem Sudetenland in Däne
mark aufgenommen. Der dänische Finanzausschuß hat den

Beschluß gefaßt, I00 Emigranten im Odenseer Rranken
haus einzuquartieren.

Sevölkerungsverhältnisse in Südamerika. Die neue
sten fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen der drei größten

Staaten Ü.ateinamerikas ergeben für Brasilien 40 Millionen
Einwohner, Mexiko ly,5 und Argentinien l2,4 Millionen
Einwohner. Damit hat Brasilien Frankreich erstmalig
überflügelt.

Massnahmen gegen die Juden in Südosteuropa.
Die bulgarische Regierung hat die Grenze für jüdische
Emigranten gesperrt. Den in leyter Zeit eingewanderten
Juden fremder Staatsangehörigkeit wird nach Ablauf
des Visums der weitere Aufenthalt im Ü.ande versagt.
Das rumänische Finanzministerium hat verfügt, daß
280 Schanklizenzen in Bukarest, die sich bisher in jüdischen

Händen befanden, eingezogen werden.

Zusammengestellt von E. wiegand.

filmbeobackter

Die deutschhen Filmverleiher haben für das Spieljahr
l«Zy/40 rund l60 abendfüllende Spielfilme angekündigt.
Diese Zahl besagt aber zunächst nur, daß die Industrie den
willen hat, den aufnahm?fähigen deutscben Markt nach
besten Rräften zu befriedigen. Bei den angekündigten
Filmen Kandelt es sich zum Teil noch um Planungen.
Aber die ZaKI der bereits fertiggestellten und in Arbeit
genommenen Filme läßt Kossen, daß die Pläne verwirk
licht werden. Es würde Kier zu weit führen, die vorliegenden
Programme in ihren Einzelbeiten zu besprechen. Ganz
allgemein zeigen sie eine Fülle stofflicher Vielfältigkeit

und Abwechslung. Es kann lediglich auf die Filme ein
gegangen werden, die sich nach ihrem Thema voraus
sichtlich mit erb» und rassenpflegerischen Fragen beschäf
tigen werden oder im besonders hohen Maße von all
gemeiner Bedeutung sind.
So nennt z. B. das Programm der Ufa den Film
„Das Erbe", der von dem harten Lebenskampf einer Bauern»
familie um die Erhaltung ihrer Scholle berichtet. „Legion
Condor" heißt der neue Ritter»Film, der die Schicksale
deutscher Freiwilligen in Spanien zum Inhalt hat und
darüber hinaus die Bewährung der wiedererstandenen
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deutschen Luftwaffe zeigen will. Aus den TerraAnkün»
digungen sind insbesondere die Filme „Jud Süß" nach
der bekannten literarischen Vorlage Wilhelm Hauffs und
„Zwei Welten" zu nennen. Die Tobis plant neben an»
deren die Filme: „....aus erster Ehe", „Segen der
Arbeit" (ein Film vom Arbeitsdienst) und „Ropf hoch,
Johannes", einen Film, der in einer nationalpolitischen
Erziehungsanstalt spielen wird. Aus dem Bavaria»
Programm sind vor allem die Filme „Der ewige (Nuell",
der ein bäuerliches Schicksal schildert und der Film „Eine
Frau wie Du" zu nennen.
Dieser kurze Überblick is

t notwendig unvollständig, da
die Inhalte der Filme nur in ihren Grundzügen bekannt
sind. Troydem, so scheint es uns, zeigen diese wenigen
Beispiele, daß man sich bei der Auswahl der Stoffe
Fragen unserer Zeit nicht verschlossen hat, sondern da
und dort gegenüber der vergangenen Spielzeit einen
mutigen Schritt vorangegangen ist, wenn auch das aus»
gesprochen rassenpolitische Thema in den Ankündigungen

fehlt.
Doch betrachten wir jeyt einige Filme, die während des
Berichtzeitraums angelaufen sind und zum Teil schon zur
Spielzeit l«Z«/40 gehören. Der UfaFilm „Fräulein"
schildert die Geschichte eines jungen Mädchens, das in
einem Haushalt „mit Familienanschluß" tätig ist. Da aber
das „Fräulein" nicht auf den ersten Blick sehen konnte,
was sich hinter dem großen Lurus und den recht freund»
lichen Familienmitgliedern verbarg, zeigte sich ihr erst
später die Hohlheit dieser Welt, vom Drehbuch her sind
die Tvpen sauber gezeichnet, die uns mehr noch als auf die
Nerven gehen. Der „joviale" Herr Papa, der zu beschäftigt
ist, um seine Familie noch zu kennen und mit ihr zu leben.
Die weinerliche Frau Mama, die mit Aufgeblasenheit und
ewigen Rlagen den nuylosen Inhalt ihrer faulen Tage zu
verdecken sucht. Der Rreis wird geschlossen durch eine
jazzende Tochter und die Streit säende Tante. Eine Freude is

t

der Sohn des Hauses, der gerade vom Arbeitsdienst zurück»
gekommen is

t und es wagt der Verlogenheit dieser Menschen
ein ehrliches Wort entgegen zu seyen. Durch all das falsche
Spiel, das hier getrieben wird, findet das „Fräulein"
erhaben über die Verschlagenheit ihrer Gegner den Mann,
der zu ihr gehort. Und so war es nur zu verständlich, daß
der Schlußbeifall nicht allein dem beachtlichen Film,
sondern auch dem Sieg des Liebespaares über eine Ge»
sellschaftsklasse, die wohl bald überwunden sein wird,
galt.
Es lag an sich nahe, einmal das Schicksal der namen»
losen Autobahn»Arbeiter für den Film zu gestalten. Der

Spielleiter Stein mle hat mit gutem Erfolg diesen versuch
in dem Ufafilm „Mann für Mann" unternommen.
Was hier an Menschenschicksalen und dem Erlebnis der
Arbeitskameradschaft gezeigt wird, hinterläßt einen nacK
haltigen Eindruck. Hätte man vom Drehbuch her versucht,
den Leerlauf im Dialog einzelner Szenen zu beseitigen
und der Gestalt des Abenteurers etwas mehr vom wirk
lichen Leben gegeben, der Film wäre das Beispiel eines
zeitnahen Film geworden.
wiederum führt uns ein Expeditionsfilm in das Innere
Afrikas. Armand Denis hat das weite belgiscbe Vongo
gebiet durchstreift und eindrucksvolle Bilder von den
Watussi und Pvgmäen mitgebracht, die jeyt in dem Fox»
Film „Brennende Wildnis" gezeigt werden. Der Ver
gleich mit dem Film „Safari" (vgl. Filmbeobachter Heft ö

und 7 aus l9Z9) liegt umso näher, als beide Forscher
Aufnahmen aus dem Leben des Zwergvolkes zeigen.
Denis hat vor allem die Stämme in ihrem Verhalten
zur Umwelt beobachtet. So verfolgt der Zuschauer mit
Spannung die Szenen vom Brückenbau bei den Pvgmäen.
Durch ein Lianengeflecht, das nach einem ganz bestimmten
Spstem hergestellt wird, wird ein Übergang über den
Urwaldfluß geschaffen, vorbildlich is

t

die Organisation
und der Einsay des ganzen Stammes bei dieser Arbeit.
Im Gegensay zu diesem kleinen unansehnlichen Volk der
Pvgmäen wirken die Watussi wie Riesen. Sie sind durck»
schnittlich 2 Meter groß. Sie sind eingewanderte Hamiten,
deren Äußeres den Bildern von alten Ägvptern gleicht.
Der Film versucht, die seelischen Geheimnisse Afrikas zu
enträtseln. In eindrucksvoller Geschlossenheit hat der
Forscher die Mannbarkeitserklärung bei den B«pere»

Negern aufgenommen. So verläßt man diesen Film mit
vielen Anregungen.
Der Rriminalfilm: „Ich bin Sebastian Ott"
(Bavaria) stellt ein Zwillingsbrüderpaar in den Mittel
punkt seiner Handlung. Er versucht aus ihrer charakter,
lichen Verschiedenheit die Spannung für seine Hand»
lung zu gewinnen. Bei dem an sich technisch sehr gut
gemachten Film stört es, daß das Zwillingsproblem in

ihm völlig verkannt ist. Offensichtlich soll es sich bei
dem Brüderpaar um eineiige Zwillinge handeln. Diese
Tatsache schließt aber den in dem Film gezeigten starken
charakterlichen Gegensay des Brüderpaares aus. (Oder
will der Verfasser des Drehbuchs heute noch darlegen, daß
eineiige Zwillinge nicht das gleiche Erbgut haben?) Der

Film baut also in verkennung wissen schaftlicher Erkennt»
nisse seine Handlung auf. Er wirkt daher unglaubwürdig.

Rurt Betz.

öuckbespreckungen

Schulz, w. : vor- und Zrühgeschichte Mitteldeutschlands.
I9Z«. Halle, Rarl Marhold Verlagsbuchhandlung.
248 S., Z02 Abb. und Natten, preis br. RM. 8.—,
geb. RM. «.50.
Mitteldeutschland is

t

zwar dem Einfluß mannigfacher
Völker und kultureller Rräfte ausgeseyt gewesen, troydem
hat es Eigenständiges in Fülle hervorgebracht, hat es eine
eigene Vor» und Frühgeschichte, deren Bedeutung nicht
immer klar erkannt worden ist.
Diese mitteldeutsche Vorgeschichte unter Hervorheben
alles wesentlichen knapp und anschaulich darzustellen, hat
der Verf. sich zur Aufgabe gemacht.
Die Ausführungen des Verf. zusammen mit den zahl»
reichen hervorragenden Abbildungen und anschaulichen
Rartenskizzen dürfen als ein sehr wertvoller Beitrag zur

Vorgeschichte Deutschlands angesehen werden. Sie ver»
mitteln dem Ü.eser ein sehr gutes Bild von der Vorgescbicdte
des mitteldeutschen Raumes. Zu begrüßen sind vor allen
Dingen auch die gelegentlichen Hinweise auf die antbrc»
pologischen Funde der verschiedenen Zeitabschnitte.

C. Steffens.
Söök, Z

. : Das reiche und das arme Schweden. lyZ8, Ber
lin, Verlag Reimar Hobbing. Z00 S. mit l6 Abb. Preis
geb. RM. 8.40.
Der als Freund Deutschlands bekannte schwedische Pu»
blizist gibt in diesem schönen Buche ein lebendiges Bild des

schwediscnen Landes und vor allem des schwedischen Vc>I»
kes. An Hand einer Autoreise führt er den li.eser in die

verschiedensten Landschaften Schwedens mit ihren Natu»
schönheiten, ihren reichen Bodensckäyen und der auf diesen



lieft« vuchbesprechungen

aufgebauten Industrie. Der Mittelpunkt, um den sich die
ganze Darstellung bewegt, is

t aber der schwedische Mensch
mit seinen Eigenarten und mit allen den »fragen, die sein
K.eben bewegen. Gerade dadurch unterscheidet sich dieses
Buch in erfreulichster weise von ähnlichen derartigen Dar»
stellungen und is

t
besonders geeignet, ein tieferes Verstand»

nis für das Wesen des schwedischen Volkes zu erwecken.
F. Schwaniy.

Cornelius, F.: Sbritz der germanischen Sötterlehre. zgs«.
Leipzig, Verl. W. Äohlhammer (Schaeffers Abriß aus
«ultur und Geschichte, H, i0). bg S. preis kart. RM. z.so.
Vielen wird die hier gebotene kurze Vermittlung des ger»

manischen Sagengutes gelegener kommen als umfangreiche
Bücher, die den Weg zu den Quellen, wie vor allem zur Eoda,
eher verbauen als erleichtern.
«Ls is

t von einem so kurzen Abriß nicht zu verlangen, daß
er vollständig sei und allen Wünschen gerecht werde. Trotzdem
muß gesagt werden, daß an einigen Stellen empfindliche Lücken

auffallen. So fehlt z. B. im Abschnitte über die Religionen der
Mazdaismus, der bei seinem ungeheueren Einflusse auf alle
späteren Religionen und philosophischen Systeme nicht über-

gangen werden dürfte.
Mehrere Gedanken, die diesem Büchlein zu Grunde liegen,
sind aber zu beachten und verdienten weiter ausgebaut zu
werden : so der Versuch, die Religion der Germanen in die Reli-

gionsgeschichte einzuordnen, daß endlich ohne Naturdeutungen
die Sagen behandelt werden und daß das vergleichende Ve»
fahren wenigstens zu den griechischen Sagen beschritten wird

(es fehlt das zu den anderen Nordisch»arischen Völkern).
W. Schultz.

Kleinere Einführungen in die Erblehre.

Dittrich, w.: Vererbung und Rasse, «in Hand» und Hilfs»
buch für den Lehrer. Stuttgart, Franckh»sche Verlags»
buchhandlung. 84 S., 50 Abb. preis kart. RM. Z.20.
Ronrad, E.: Der Rassengedanke in der Schule. Grund»
lagen, Stoffe und Wege für die Praxis. I9Zo. Erfurt,
Verlag Rurt Stenger. 96 S. , 27 Abb. preis RM. 2.25.
Schäffer C.: Volk und Vererbung. 7. Aufl. l9Zo. Leipzig»
Berlin, Verlag B. G. Teubner. 87 S. mit 7Z Abb. preis
brosch. RM. l.o0.
Ihde-Stockfisch : Ihm ruhen noch im Zeitenschoße . . .
Erblehre. I9Z7. Langensalza, Verlag Julius Bely.
95 S., Z« Abb. preis brosch. RM. 0.75.
Bartmann, h

. : Menschen mühen sich um lebendiges Erb»
gut. Mutter Natur. Naturkundliche li.esehefte. Heft 28.
I9Z«. Langensalza, Verlag Julius Bely. 67 S., 25 Abb.
preis brosch. RM. 0.50.
Eine ausgezeichnete Einführung in die wichtigsten

Fragen der Erblehre und der Rassenkunde bietet das Büch»
lein von Dittrich. Die gründliche, einwandfreie Dar»
stellung, vor allem auch der Erblehre, und die übersichtliche
Gliederung und Gestaltung des Stoffes lassen diese vor
allem für Lehrer bestimmte Einführung besonders emp»
fehlenswert erscheinen.
Gleichfalls für Lehrer bestimmt is

t das Büchlein von
Ronrad. Es bietet mehr eine Anleitung zur Gestaltung
des Unterrichts als ein reichhes Tatsachenmaterial: Der
Nichtbiologe vermag z. B. sicherlich nicht an Hand der
hier gegebenen recht oberflächlichen Darstellung das den
Vererbungserscheinungen zugrunde liegende Verhalten der
Erbanlagen sich klarzumachen.
Eine erste Einführung in die Grundfragen von Ver»
erbung, Familienkunde, Rassenkunde, Rassenhvgiene und
Bevölkerungspolitik gibt das Buch von Schäffer.
Eine sehr lebendige, leicht verständliche und in bestem
Sinne volkstümliche Darstellung der Erblehre enthält das
schöne Büchlein von Ihde und Stockfisch. An manchen
Stellen möchte man sich allerdings gerne eine etwas klarere
und exaktere Formulierung wünschen.

Das Heft von Bartmann unterrichtet in sehr unter»
haltsamer, dabei aber wissenschaftlich völlig einwandfreier
weise über die praktische Anwendung der Erbgeseye in der
pflanzen» und Tierzüchtung. Der Verf. versteht es dabei
in ausgezeichneter weise die große Bedeutung der Erb»
gesege klarzumachen. Im leyten Abschnitt erfolgt dann
noch die Anwendung der im Vorhergehenden klargelegten
Geseyniäßigkeiten auf das menschliche Leben.

F. Schwaniy.
Linde, h.: Preußischer Landesausbau. Ein Beitrag
zur Geschichte der ländlichen Gesellschaft in Süd»
Ostpreußen am Beispiel des Dorfes Piassutten, Rreis
Ottelsburg. 7. Beiheft zum Archiv für Bevölkerung?»
wissenschaft und Bevölkerungspolitik. l«Z«. Leipzig.
05 S. mit Z Ratten u. 2 Abb. im Text. 8°.

Ü
. indes Arbeit is
t

nicht nur als Beitrag zur Landes»
und Volkskunde des deutschen Ostens wichtig. Sie gibt vor
allem ein methodisches Beispiel für die Bestimmung schein»
bar rein „natürlicher" Bewegungen von einer politischen
Gesamtordnung her und damit für die Bedeutung staat»
licher Herrschaft für die Volksordnung.
Ein süd ostpreußisches Schatulldorf, das seit seiner Grün»
dung bis zur Gegenwart durch und für die preußische
Staatlichkeit lebt, steht beispielhaft für das Schicksal und
die Aufgabe einer Landschaft, die troy ihres fremdsprach»
lichen Einschlags zu einem der tragenden Pfeiler preußischer
Souveränität wurde. Erst aus der Bezogenheit auf die
politischen Entscheidungen der Staatsführung wird die
soziale Gliederung des Dorfes, sein biologischer Aufbau,

seine Bevölkerungsbewegung und sein wirtschaftliches Ge»
füge verständlich.
In einem einleitenden Abschnitt wird nächst den natür»
lichen Gegebenheiten der Waldlandschaft Südostpreußens

auch ihre politische Erschließung kurz erörtert. In diesem
Rahmen steht das Dorf Piassutten als landesherrliche
Gründung zur Stärkung der fürstlichen Macht gegen das
wachsende Gewicht der Stände. Nach einem planmäßigen
Ausbau im l8. Jahrhundert verfällt mit der Separation
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die alte Gemein»
schaft des Dorfes in eine Vielzahl von „unabhängigen"
wirtschaftlich bestimmten Gruppen. Diese Gruppen sind
die Träger tvpisch unterschiedener natürlicher Bevölkerungs»
bewegungen. während sich beim Hofbauerntum ein durch

die Jahrhunderte etwa gleichbleibender mäßiger Bevöl»
kerungsdruck errechnen läßt, is

t

die stoßartige Bewegung
der freigeseyten und landarmen Bevölkerung bis zur Ge»
genwart aufs engste an die politische Gesamtordnung der
preußischen Staatlichkeit und die li.ebensmöglichkeiten im
gesamtvölkischen li^ebensraum gebunden.
Der dritte Abschnitt der Arbeit gilt dem gegenwärtigen
gesellschaftlichen Gefüge des Dorfes. Die Fragen der länd»
lichen Übervölkerung, der Wanderungsbewegung, der

wirtschaftlichen Nöte des Dorfes sind in ihren tppischen
Stufungen wiederum nur verständlich aus dem Gesamt»
schicksal des Volkes.

Staatliche Planung wird auch weiterhin Dorf und
Landschaft maßgeblich in ihrem sozialen Aufbau bestim»
men. Die Bereitschaft zum Einsay für diese Staatlichkeit
und ihre Forderungen wird in den Dörfern Südostpreußens
besonders groß sein, denn ihr verdanken die Schatull»
siedlungen des l7. /l8. Jahrhunderts bis heute ihren poli»
tischen und wirtschaftlichen Bestand. H. Haufe.

Nordisches Vlutserbe im Süddeutschen Bauerntum. 2. Band.
Die Ostmark. Geleitwort von Reichsbauernführer
R. Walther Darre. I0Z0. München, Verlag F. Bruck»
mann, lo S. 48 Abb. preis geb. RM. 5.80.
Die vor einem Jahre in den Verband des Reiches

heimgekehrte Ostmark ist in ihrem rassischen Bestande
ebenso Nordisch wie das übrige südliche Deutschland ; davon
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zeugt der furchtbare Rampf, den dieser Teil unseres Volkes
bis zu seiner Befreiung durchmachte; davon gibt auch
dieses Buch Zeugnis. Die beiden Rünstler vermögen uns
durch diese Bilder die schlichte Größe der erbangesessenen
bäuerlichen Bevölkerung der deutschen Ostmark zum Er»
lebnis werden zu lassen. wolfgang S ch u l y.

Scheel, V.: Die Wikinger. Aufbruch des Nordens. I9Z8.
Stuttgart, Hohenstaufen Verlag. Z60 S. mit 59 Abb.
preis geb. RM. 8.80.
In dem vorliegendem Buche wird das wikingertum,

zu dem der Verf. alles germanische Seekriegertum bis in
das frühe Mittelalter hinein rechnet, vom germanischen
Norden her zu verstehen und zu werten versucht. Scheel
zeigt, daß es sich bei den Fahrten der Wikinger keineswegs
um die Raub» und Plünderungszüge kulturloser und kultur»

zerstörender Barbarenhorden gehandelt hat, wie es die

Feinde der Wikinger darzustellen liebten und wie es von
diesen lange Zeit unsere Geschichtsschreibung übernommen
hatte, wir haben im wikingertum vielmehr den über See
geführten Teil des weltanschaulichen und politischen
Rampfes zwischen Rom und dem Germanentum, zwischen
der Weltanschauung des Abendlandes und der weltan»

schauung Midgards zu erblicken, der durchaus in den
damals üblichen Formen der RriegsfüKrung verlief. Diese
Seekriege der verschiedensten germanischen Völker haben
zu ihrem Teil wesentlich mit dazu beigetragen, daß die
Pläne der Römer, ihre weltherrschaft auch über Ger
manien auszudehnen, scheiterten. F. Schwan iy.

Nordland Fibel. Herausgegeben von der Nordischen Ge
sellschaft. l9Z8. Berlin, Verlag w. Limpert. 400 S. m,t
80 Abb. u. Z2 Taf. preis geb. RM. l2.—.
Das vorliegende Werk, an dem eine große Anzahl von

Mitarbeitern beteiligt ist, gibt eine ausgezeichnete Über
sicht über die Länder und Völker des europäischen Nor
dens : Dänemark, Norwegen, Island, Schweden und Finn»
land. In räumlich knapper, inhaltlich aber sehr reichhaltiger
Form is

t

hier alles wichtige aus Geschichte und Innen.
politik, aus Brauchtum und Schrifttum, aus dem Gebiete
der bildenden Runst und der Musik zusammengetragen,
Auch Wirtschaft, Recht und Bauerntum, Geographie,
Vorgeschichte und Rassengeschichte des Nordens erfahren
ihre Darstellung. Das Buch is

t ein ausgezeichneter Führet
für jeden, der sich mit den Fragen des germanischen Not
dens beschäftigen will. F. Schwaniy,

^ettsckriftenspiegel

Neues Volk h
.

7/Z9: So wird die Welt verheyt.
Ein wirkungsvoller Bildbericht zeigt, in welcher weise
die ausländische presse besonders durch gefälschte Rinder
bilder und gestellte rührselige Szenen ihre Ü.eser gegen

Deutschland zu verheizen sucht. — Mutter hat Ferien.
Die Mütterverschickung der NSV. wird dargestellt. Im
Adolf Wagner»Haus finden monatlich jeweils 80 kinder»
reiche Mütter aus dem Gau München»Oberbavern Er»
holung. — In dem Bericht über ein niedersächslsches
Bauerngeschlecht wird mitgeteilt, daß in l0 Generationen
auf einem Erbhof in l l Ehen 6Z Rinder geboren wurden.
Die kleinste Rinderzahl war l744 mit 5 Geburten und die
größte Zahl in den leyten Z Generationen mit durchschnitt,

lich 7 Rindern festzustellen. Die Geburt des Hoferben hat
die Geburtenfolge nicht aufhören lassen.

Völkischer Wille: 28. 6. l9Z9: Der echte Familien»
lastenausgleich. Abkehr vom Svstem der Rinderprämien.
— l2. 7. l9Z9: Schmalfuß: „Familienkultur tut not."
— Danzer: „Menetekel". — Eine Flugschrift aus den
Anfängen der Rinderreichen»Bewegung. E. wiegand.

Monist en Toekomst (Abstammung und Zukunft), zwei»
monatliche Zeitschrift für Anthropologie und Eugenik,
ferner Organ der eugenischen Vereinigung in Nieder»
ländisch»Indien und des Niederländischen Eugeniker»Ver
bandes. Nr. l8, 4. Jahrg. l9Z8.

Zr. F. w. »
t

Host: Bevölkerungsproblemen. Hoe Be»
volkingen groeien (Bevölkerungsprobleme, wie Be
völkerungen wachsen.) Überblick über das Bevölkerungs»

wachstum der wichtigsten europäischen Völker in den
leyten hundert Jahren und Hinweis auf einige allgemeine
Geseymäßigkeiten. — !. Dooren: Alcohol en Nageslacht
(Alkohol und Nachkommenschaft,. Die erbbiologischen Ur
sachen und Folgen des Alkoholismus werden behandelt.
Hinweis auf die Sterilisierung schwerer Alkoholiker in

Deutschland. — Penrose: IXote «n tke classiörati«n »
k

mental 6ekect Bemerkung über die Rlassifizierung geiftiger

Defekte.) Der Gesichtspunkt der Fruchtbarkeit bzw. Un

fruchtbarkeit soll eine Einteilung der geistigen Defekte er
möglichen, die dem biologischen Gesichtspunkt und dem
biolog. Verständnis der Geisteskrankheiten mehr entspricht,

als die bisher üblichen RIassifizierungsarten. Auch füt
genetische Untersuchungen soll die neue Einteilung von
wert sein. — Stumpf!: Untersuchungen an kriminellen und
psz'chopathischen Zwillingen. Zwillingsuntersuchungen an

eineiigen und zweieiigen kriminellen Zwillingen führen zu
verschiedenen Ergebnissen, je nachdem, ob man die krimi
nalität überhaupt betrachtet oder ob man zwischen schwerer
und leichter Rriminalität unterscheidet: „eineiige Schwer
kriminelle verhalten sich durchweg konkordant, zweieiige

Schmerkriminelle nur etwa zur Hälfte". Die Ergebnisse
können nur so gedeutet werden, daß Schwerkriminelle ganz
vorwiegend auf ererbte Abnormitäten zurückzuführen und
von Umwelteinflüssen verhältnismäßig unabhängig ist. Bri

Ü.eichtkriminellen überwiegt dagegen aucK bei den Eineiigen

weitgehend diskordantes Verhalten. „Die Schlußfc»Ige
rungen, die sich auf Grund dieser Untersuchungen bishet
ergeben Kaben, lassen sich kurz dahin zusammenfassen, daß

sich unter den Schwerkriminellen eine bestimmte Vern

gruppe schon in jugendlichem Alter abgrenzen läßt. Diese
Rerngruppe is

t günstigen und erzieherischen und sonstigen

Einflüssen nicht zugänglich. Für diese Fälle is
t

unseres

Erachtens ein besonderes Sterilisierungsgeseg zu fordern"
— pvpenoe: propress «k Sterilisation in tke l^nite»Z ötales

Fortschritte der Sterilisierung in den Vereinigten Stu
ten). Samenvattingen en Berichten op Ket Gebied r«"
AnthropobioIogie en Eugenetica. Redakteur Prof. Dr,

M. J. Sirks. (Zusammenfassungen und Berichte über d^>?
Gebiet der AntKropologie und Eugenik . Opvoedkunde
en Bnderwijs door Dr. M. J. Ü.angeveld ^Pädagogik
und Unterricht). F. Schwaniy.

Verantwoet»cn Mr den Inbalt: 0r, Sruno X. Scnul», Ser»n, — Seauftragte «n:eigenverw,ltung: Walbel k
k co, «n:clsen»SeleMcnalt, «un»^'n^

— VX. U, VI, I«?: ii oZZ, S. — Vruck von 0r. k
,

?. Vatteeer 5
i cie., r«Mng»«llncnen, — ?rlnred In Sermany.
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^. f. I.ekmanns Verlag, ^iüncken»0erttn

>Vil>icIm rlartnacke:

klimmt das wMensckaftlicne lllbergewickt der führenden
Kulturvölker ab?

^>it L Abbildungen.

V^ölker sind nicht unveränderlich. Der Anteil ihrer^ kulturtüchtigen Menschen kann abnehmen oder
zunehmen, je nachdem, welcher Volksteil sich stärker
vermeKrt, die Rulturtüchtigen oder die anderen.
Völker ändern sich aber nicht nur im Erbbestande,
sondern auch im Grade iKrer Rulturbetätigung. Es
sind Völker in den Rreis der industriellen Erzeugung
und der wissenschaftlichen und kulturellen Arbeit ge»
treten, die vor JaKrzehnten oder noch vor nicht allzu
vielen JaKren am Rande oder außerKalb des Rultur»
gescheKens standen. Aus beiden Verschiebungen,
einem etwaigen Rückgang der alten kulturtragenden
Völker im Erbbestande und einem stärkeren Anteil»
nehmen bisKer weniger wirtschaftlich und wissen
schaftlich tätiger Völker, kann sich eine wirksame
Verschiebung in der Rangordnung der Völker nach
iKrer Anteilnahme an der Rulturleistung ergeben.

Ist eine solche Verschiebung in der Rangordnung zu
befürchten oder gar schon festzustellen ? Wie gewinnen
wir gegebenenfalls die Maßstäbe für einen Vergleich
der Rulturleistungen?

Dazu folgende Erwägung: Es besteKt ein grund
sätzlicher und bedeutsamer Unterschied zwischen
geisteswissenschaftlich»künstlerischer und natur

wissenschaftlich»technischer Schöpferarbeit. Wäre
GoetKe als Säugling gestorben, wäre in aller Zukunft
kein Faust geworden, und ein BeetKoven, ein Mozart
sind einmalig. Aber die Arbeit des naturwissen
schaftlichen Forschers is

t anders geartet und anders
gelagert. Sie baut sich wesentlich meKr und anders
als die einmalige geistig künstlerische Schöpferarbeit
auf aus dem, was bisKer geschaffen und erarbeitet
war, bereichert allemal um das Stück schöpferischen
Findertums, das der einzelne beisteuert. Wenn durch
fortschreitende Erkenntnisse eine Sache für eine
durchgreifende Weiterentwicklung reif geworden ist,
dann kommt dieser Schritt über kurz oder lang Kier
oder dort. Hätte Röntgen nicht die bekannten StraK»
len entdeckt, dann wären sie bald darauf von anderer

Seite gefunden worden.

Aus dem dargelegten Grunde läßt sich in ganz
anderer Weise als bei der geisteswissenschaftlich

künstlerischen Schöpferarbeit bei der auf naturwissen
schaftlich technischem Gebiete aus dem äußerenMaße,

aus der breite der Arbeitsbeteiligung, also aus der
ZaKl der Arbeiten ein Schluß ziehen auf die Stärke

des Arbeitsstromes, der in einem Lande besteht.
Besonders gut vergleichen läßt sich die ZaKl der
Arbeiten auf dem Gebiete der Physik, und zwar an
Hand der „PKysikalischen Berichte". Diese er»
fassen erschöpfend die gesamte wissenschaftliche Welt
literatur auf dem Gebiete der Phvsik. Es wird zur
Zeit Bericht erstattet über meKr als y000 AbKand»
lungen und Forschungsarbeiten, die auf dem Gebiete
der PKysik und iKrer Grenzbezirke, soweit sie den

Phvsiker angeKen, jäKrlich etwa erscheinen. Es is
t

durch die Ansprüche, die die Physikalischen Berichte
stellen, genügend GewäKr gegeben, daß mit der ZaKl
der Abhandlungen nicht etwa ein Maß für entbehr
liche Vielschreiberei gegeben ist. Im Ganzen sind
bei dieser ErKebung über 90 000 wissenschaftliche
Arbeiten erfaßt worden, die sich auf 11 JaKrgänge
verteilen. Die ErKebung is

t von wissenschaftlichen
Fachleuten der Phvsik vorgenommen worden. Bei
der Gewinnung des ZaKlenwerkes waren einige
Schwierigkeiten zu überwinden. Maßgebend für die
Herkunft einer Arbeit is

t ja nicht oKne weiteres das
Erscheinen in der Zeitschrift eines bestimmten Landes.
Russen, Polen, Rumänen Kaben vielfach in deutschen
Zeitschriften veröffentlicht. Italiener in französischen,
Iren in englischen usw. Soweit die Zugehörigkeit
eines Verfassers nichr klar lag, wurde nicht oKne
weiteres aus der Sprache auf ein Land geschlossen,
sondern es wurde versucht, aus den Namen, be
sonders aber aus den Vornamen zu ermitteln, woKin
der Verfasser gehört. Fehler sind dabei gewiß nicht
ganz zu vermeiden gewesen, sie dürften aber über

l v. H. des Gesamtbestandes keinesfalls Kinausgehen.
Die Juden als Volk für sich zu fassen, wie es an sich
das Beste gewesen wäre, war aus dem äußerlich
technischen Grunde nicht durchführbar, weil die
jüdischen Namen zumal in nichtdeutschen Sprachen
und Ländern nicht genügend kenntlich sind. So
wurden die Juden woKl oder übel dem Lande zu»
gezäKlt, in dem sie jeweilig Veröffentlichungen ver»
faßt Katten. Natürlich brachte das Ausfallen der
Juden in Deutschland nach dem Umbruch einen
zaKlenmäßigen Ausfall, dem aber keineswegs ein
entsprechender Zuwachs an anderer Stelle gegen»
übersteKt.

Die ZaKl der wissenschaftlichen Arbeiten auf dem
Gebiete der Physik in den größeren Ländern und

Oer Verlag benSIt NcKdas auslcK»evilrne Kecneder VervielNiltigung und Verbreltung der In dieler leltlcnrllt :um «bdrucn gelangendenOriglnalbeitrSge vor.

Volk und Rasse, Oklober l?Z9 ly
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einigen Wandergruppen is
t auf der Abb. l abzu

lesen. Am linken Rande stehen die absoluten ZaKlen.
Mit Stolz erkennen wir aus der Tafel, daß Deutsch,
land in der Zahl der Veröffentlichungen weitaus an
der Spitze steht. Vielleicht is

t das Ergebnis um ein
Geringes dadurch zu Gunsten Deutschlands ver,

schoben, daß die physikalischen Berichte auch solche
deutschen Zeitschriften ausschöpfen, die bei gleicher
Bedeutung wohl nicht so zugänglich gewesen wären,
wenn sie im Auslande erschienen. Derartige Zeit

schriften spielen aber in der wissenschaftlichen Lite
ratur überKaupt nur eine nebensächliche Rolle, so

darf dieser geringfügige Fehler vernachlässigt werden.

Eine besonders hohe Zacke hat die deutsche Er
zeugung lyZ0/Zl erreicht. Trotz unverkennbarer
Neigung der Rurve nach unten nach dieser Zacke
besteht besonders kraft des Wiederanstiegs der letzten

2 Jahre ein ansehnliches MeKr in der Stärke des
physikalisch»wissenschaftlichen Arbeitsstromes im Ver

gleich zu 1«26/2«. Ein solches absolutes Mehr be
steht für alle Länder. Allerdings am schwächsten,

ja kaum noch vorhanden is
t

dieses Mehr gegenüber
ly2S/2y in England, nachdem dort die Zacke
1yZ5/Zo vorüber ist. In den letzten 2 Jahren weist
England einen steilen Abfall auf. Man wird beobach
ten müssen, ob er anhält. Die Zahl der russischen
Arbeiten stieg in dem verglichenen Zeitraume von

einer ursprünglich geringen Höhe nicht unwesentlich
an. Die russische Wissen schaftsproduktion in der

Physik kommt der französischen schon nahe. Bemer
kenswert is

t

Deutschlands neuer Anstieg nach einer

Zeit, in der die Rräfte offenbar durch große Auf
gaben der politischen Erneuerung in Anspruch ge
nommen waren.

Aber unsere Frage lautete, ob das wissen
schaftliche Übergewicht etwa abnimmt. Darum
dürfen wir uns nicht bei der Erfassung der ab

soluten Ergebnisse bescheiden. Man muß die Linie
der absoluten Erzeugungsstärke und die der an

teiligen (nach Anteil an der Welterzeugung, Abb. 2
j

zusammen betrachten. Das relative Fallen bei
den großen Völkern beruKt in erster Linie auf
dem Ansteigen der wissenschaftlichen Arbeit bei den,

sagen wir mal, wissenschaftlichen Randvölkern; bei

England beruKt es außerdem im eigenen abso
luten SteKenbleiben bis Absinken (abgesehen von

der Zacke 1yZ5/Zo).

Wenn man also auf das Verhältnis der wissen
schaftsarbeit der einzelnen Länder zur Welterzeugung

sieht, dann werden starke Verluste im Anteil der

großen Wissen schaftsvölker an der Weltleistung
er

sichtlich: ein ZuneKmen der Leistung der

früheren wissenschaftlichen Randvölker
auf Rosten alter Wissen schaftsvölker. Rlei
nere Völker mit geringerer Wissenschaftsüberlieferung

und größere mir noch unausgeschöpften Möglich»

keiten haben absolut und relativ zugenommen. Dazu

gehören besonders Japan und Rußland. Auf der

andern Seite : Das einzige Land, das, zugleich absolut
und relativ betrachtet, in beider Hinsicht verloren har,

is
t England. England Katte keine „Emigration".

Man darf vermuten, daß in England neben politischer
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Unruhe und Besorgnis auch eine allgemeine Müdig
keit im Schöpfergeist vorliegt, nicht zum wenigsten
begründet im Geburtenunterschuß der Be»
gabteren. Jedenfalls wirkt Derartiges mit als Er
klärung für das gleichzeitige absolute und relative
Abnehmen bei England. Die Befunde auch in
Deutschland und Frankreich sprechen unverkennbar
gleichfalls für ein Mitwirken volksbiologischer Ur»
sachen an der Minderung der Rulturvölker in ihrem
Anteil an der Weltwissenschaft. In Amerika dürfte
der volksbiologische Befund als Ursache verdeckt sein,
denn Amerika lebt weithin nicht vom eigenen Nach»
wuchs, sondern vom starken Zustrom von Menschen
aller Altersstufen aus aller Welt.
Nordamerikas Erzeugung stand und steht nicht
im VerKältnis zur Größe des Landes und seiner
Möglichkeiten, aber sie hat seit l«2o/2y absolut zu
genommen und sich damit relativ zur Weltproduktion
gehalten. Frankreichs wissenschaftliche Produktion
war und is

t geringer als die der anderen drei großen
Forschungsländer; sie hat sich absolut um ein
Weniges gehoben, relativ is

t

sie etwa auf ihrem
Durchschnitt geblieben.

Die großen vier Forschungsvölker als Forschungs

lehrmeister haben sich von früher 87,4^, des Welt»
anteils auf 74,04 verschlechtert. Um diesen Unter»
schiedsbetrag (lZ,Zo) hat sich der Anteil der übrigen
Welt (ohne die vier Forschungsvölker) erhöht (von
l2,o auf 25,y6 v. H.). Von dieser Erhöhung fällt
der größere Anteil auf Japan und Rußland : Rußland
5,6Z v. H., Japan 2,Z8, macht zusammen 8,0 l. Der
übrige Anstieg der „Randvölker" im Anteil an der
Weltproduktion (lZ,Zo— 8,0l 5,Z5) verteilt sich
auf Länder wie die

Schweiz . . . (von 0,74 auf l,22 gestiegen)
Nordländer . ( „ 0,7y „ l,88 „ )

Indien . . . ( „ l,ll „ 2,Z8 „ )

Holland . . . ( „ 2,ll „ 2,y« „ ) usw.

Beteiligt sind an der Wissenschaftsarbeit der Welt
überhaupt noch Italien, Belgien, Polen, Spanien,
Ungarn, Griechenland, Tscheche!.
Auf die Wissenschaft der Physik is

t

die Technik (als
angewandte Wissenschaft) angewiesen ; so darf die
offensichtliche Überlegenheit der deutschen Luftwaffe
mit der Vorrangstellung der Deutschen auf dem
Gebiet der Physik in Zusammenhang gebracht wer
den. Diese gilt es zu erhalten; wir müssen uns aber
darüber klar sein, daß die Inanspruchnahme aller
geistigen Leistungsmenschen durch den unerhörten
Aufstieg auf allen Gebieten die GefaKr des unge
nügenden Menschenzuflusses zu unseren Wissen»

schaftsstätten mit sich brachte, des FerngeKaltenwer»
dens und Fernbleibens so mancher, die auf anderen
Gebieten früKer zu Beruf und Lebensversorgung
kamen, als auf dem dornenvollen und wirtschaftlich
nicht allzu verKeißungsreichen Wege über die

Wissenschaft und Forschung. Solches Abziehen von
der Wissenschaft wirkte ganz besonders stark, nach
dem ohnehin der Geburtenstrom der Leistungs»
menschen seit Jahrzehnten zurückgegangen is

t und
wir nunmehr die Wirkung des Geburtenausfalls von
früher am heutigen Zugange zu den Berufen spüren.
Darum bedeutet uns das Ergebnis dieser Studie
und ihr Aufschluß über den deutschen Anteil an der
Weltleistung auf einem der wichtigsten Gebiete der
Wissenschaft, den Fingerzeig auf einen Ge
fahrenpunkt und zugleich eine warnende
Mahnung. Die Linie des deutschen Anteils an der
physikalischen Wissenschaft der Welt darf nicht weiter
fallen ! Deutschlands Rurve liegt absolut und relativ
zwar klar über allen andern und selbst über den
Summenkurven der Welt außerhalb der vier großen
Forschungsländer, Wenn es auch an sich verständlich
ist, daß der Anteil der alten Forschungsvölker am
Gesamtschaffen abnimmt (nicht weil das eigene
Schaffen abnimmt, sondern das der anderen zu
nimmt), so is

t

doch wohl zu beachten, daß Führungs»
und Wettbewerbsfähigkeit stehen und fallen mit
einem gewissen Maße an Überlegenheit. Ansätze
einer absteigenden Entwicklung müssen uns ver
anlassen, sie sorgfältig zu beobachten und alles zu
tun, sie aufzuhaken und nach der günstigeren Seite
umzubiegen.
Voraussetzung für wettbewerbsfähige und hoch
leistende Wissenschaft sind zunächst einmal hoch»
leistende Menschen. Die aber müssen als solche ge
boren sein, jedenfalls mit Anlage und Eignung zu
Hochleistung. Da aber liegt der zentrale Sorgenpunkt,
natürlich nicht nur für Deutschland. Ein Rückgang
in der Erzeugung höchstveranlagter und höchst»
leistender Menschen bringt die Gefahr des Rückganges
der Gesamtleistung. Darum is

t

eben qualitative Ge»
burtenpolitik neben der quantitativen unerläßlich.
Was noch mit entsprechendem Erbgut geboren
worden is

t und werden wird, muß unter die besten
Bildungs» und Leistungsbedingungen gebracht wer
den, damit der beste Erfolg für unsere und unserer
Rinder Zukunft daraus erwächst. Uber allem muß
die Erkenntnis stehen, daß Leistung und Schaffen
nur die eine Seite des menschlichen Wirkens ist.
Die unerläßliche andere is
t die Pflicht eines jeden, dem

in iKn gelegten Erbgut Dauer zu verleiKen durch
WaKl der rechten Frau und Aufzucht vieler gesunder
Rinder. Im Hinblick gerade auf die volksbiologische
Entwicklung kann nicht früK genug auf sich
anbahnende ungünstige Auswirkung der
Bevölkerungslage hingewiesen werden,
wie sie sich auch in der Abnahme des
wissenschaftlichen Übergewichtes der füh
renden Rulturnationen bereits andeutet.
Wenn England jetzt einen neuen Weltkrieg herauf
beschwörte, der wiederum wertvollstes Erbgut ver
nichtet, so sollte es sich klar darüber sein, daß es
damit das wissenschaftliche Übergewicht der führen
den Rulturvölker unabsehbar gefährdet.
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tteinricn öanni?a von IZa?an :

Deutsches Mut in Polen.
7k>er Aufbruch des deutschen Volkes zur Wieder.
besiedlung des deutschen Ostlandes is

t einer der
gewaltigsten Vorgänge der deutschen Volksgeschichte.
Alle Schichten und Stämme Deutschlands waren an
diesem großen Rul»
turwerk beteiligt.
Einmal ging die
Wanderungsbewe »

gung in mächtigen

Stößen vor sich,
dann wieder ebbte

sie ab und be

schränkte sich auf
Wanderungen von
Gruppen und ein»

zelnen. Zu keiner

Zeit aber hörte sie
völlig auf. Für
unser Volk wichtig

is
t die Tatsache, ob

die Wanderer im

deutschen Lebens
zusammenhang blie

den oder ob sie als
Rulturdünger im
fremden Volkstum
untergingen. Das
war in den einzel
nen Gebieten und

Zeitabschnitten recht
verschieden, je nach
dem wie sich die
politische Gesamt
lage unseres Volkes
in Mitteleuropa ge
staltete.
Weit geöffnet für
deutsche Zuwande
rung waren die

Tore des polnischen
Reichs. Dieses
Staatswesen, das

sich um die erste
JaKrtausendwende
aus dem Dunkel der Geschichte erhob, gründete seinen
Bestand auf einer nordisch bestimmten FüKrerschicht.
Diese war freilich meist zu dünn, als daß sie einen
echten organisch gewachsenen Volksstaat Kätte auf
bauen können. Das erste Staatsgerüst errichtete die
wikingische Gefolgschaft des Staatsgründers Dago»
Misika, der sich mit seinen Mannen äKnlich wie die
Waräger in Ruriks Reich in die großen Weiten
dieses Volksbodens teilte. Hunderte von Burg»
mittelpunkten sicherten die Organisation dieses
lockeren Staatswesens. Ebenso wie in Rußland
kam die Herrenschicht bald dazu, die SpracKe der
Unterworfenen auch im Verkehr untereinander

anzuwenden, sodaß auch die sprachlichen Schranken
innerKalb des polnischen Volksraums fielen.
Um ein letztes Mißtrauen der slawischen Bevölke
rung gegenüber den ursprünglich fremden Herren zu

tilgen, wurde die
Herkunftslegende
sorgfältig gepflegt,
nach der der Ahn
Kerr dieses staaten»
bildenden Herren
ge schlechtes ein

Bauer Piast aus
Rruschwitz in

Rujavien gewesen
sei, der zwischen
840 und 890 als

erster Herzog über
Großpolen ge

Kerrscht Kabe. Von
diesem Piast sollte
dann jener Dago»

Misika abstammen,
der so jählings im
polnischen Raum
aufgetaucht war,
um Kier einen Staat

zu schaffen.
Es ist nicht ver
wunderlich, daß
einige Zweige dieses
FüKrergeschlechts
nicht nur zu För
derern des Deutsch
tums wurden, son
dern auch selbst im

Deutschtum auf
gingen. Sie Karten
warägische Fürsten
töchter Rußlands
und dann fast aus

schließlich deutsche

Frauen geheiratet,

so daß sie sich blut»
mäßig immer meKr
Welt des deutschen

^bb. 1.') ^ungbauer aus der öie»yer VolKotumoinsel.
«uIn.: rl, Xorgel, IZeutnen/oberlcnieNen,

der iKnen stammverwandten
Westens näherten.
So ist beispielsweise der bekannte Herzog Ronrad
von Masovien, der den deutschen Orden zum
Rampfe gegen die Preußen zu Hilfe rief, von seiner
Mutter Ker aus warägisch»russischem Blut, von seiner
Großmutter Salome aber ein Urenkel des deutschen
Grafen Heinrich von Berg»Schelkingen.
Die schlesischen Piasten werden so eingedeutscht

nicht nur den äußeren Rulturformen, sondern aucb
dem Blute nach, daß sich iKre AKnentafeln kaum
meKr von denen anderer deutscKer Fürsten unter

scheiden.

AI« Ergänzung zu dem Aufsay von Banniza v, Lazon bringen wir Z Abbildungen, die da« bäuerliche deutsche !?>iut in Polen darstellen.
Die Schriftleirung



lieft 10 Ii. vonniza von vazon, veutsches vlut in Polen 21?

Der große Held der Mongolen schlachr von I24l,
Herzog Heinrich II., bietet dafür ein überaus kenn>
zeichnendes Beispiel. Seine AKnentafel zeigt die
immer fortschreitende Einfügung dieses piasten-
zweiges in die Blutgemeinschaft des deutschen Volkes.

Die Alreltern des Mannesstammes sind Bole»
slaw 1 1 1

.

Schiefmaul von Polen und Sbislawa von
Riew, beide vermutlich wikingischen Blutes. Bole-
slaw is

t uns aus der deutschen Reichsgeschichte be>

kannt, da er llZ5
zu Merseburg dem
Raiser Lotkar Kul-
digtc und damit

Polen dem Reick
einordnete.
Sein SoKnWIa-
dislaw war damals
bereits Gatte der
Babenbergerin
?lgnes von Kster
reich, der Schwester
des Herzogs Hein
rich Jasomirgott
und des großen

Geschichtsschreibers
Gtto von Preising.
Agnes war die
Tochter des Mark>
grasen Leopold III.
und der Agnes,

TochterRaiserHein -

richs IV. Letztere
war durch ikre erste
EKe mir dem treuen
Mitkämpfer ibrcs
Vaters, dem Her
zog Friedrich von
Schwaben, auch
Stammutter der

HoKenstaufenkaiser.
So treffen im
SoKne des IVladi-
slaw, dem schlesi-

schen Herzog Bole-
slaw gleich die be

deutendsten Blur-
linien der deutschen
Geschichte zusam
men. Bole slaw is

t

auch tatkräftiger Förderer der deutschen Siedlung in
Niederschießen. Der nächste Herzog, Heinrich, ent-
stammte wieder einer bedeutenden deutschen Ver
bindung, nämlich der EKe Boleslaws mit Adelheid
von Sulzbach, die aus einem vornehmen bayrischen
Grafenhaus stammt. Die unvergleichliche Stellung
der Sulzbacher wird schon dadurch bezeichnet, daß
von Adelheids Schwestern Gertraud den deutschen
Rönig Ronrad III. aus dem Hause Hohenstaufen
und Bertha den Raiser Manuel von Bvzanz aus
dem Hause der Romnenen heiratete.

Beringers von Gulzbach Macht reichte von der Geb-
Kardsburg in derbavrischenVberpfalz bisnachIralien.

Herzog Heinrich I. von Schießen wählte seine
Gattin aus einem ähnlichen, über das Haus Andechs
sogar verwandten Rreise. Hedwig von Meran, die
als LandesKeilige Schießens höchste Verehrung ge
noß, stammt aus dem besten deutschen FüKrcrblur.
Ihre Schwester Gertrud is

t die Mutter der Keiligen
Elisabeth.

Aus dem Ahnenerbe der Hedwig von Meran seien
einige wichtige Linien aufgezeigt. Hedwigs Eltern,

Herzog BertKoldI 1 1 .
von Meran und
Agnes von wettin,
verbinden edelstes
Blut des deutschen
Südens und Nor
dens. Die wettine-
rin is

t

die Enkelin
Ronrads des Gro
ßen, der als einer
der großen deut

scheu Vorkämpfer
der Bstbeßedlung
bekannt ist. Zu
Rsnrads Aknen
geKören u. a. Brro
von NortKeim,
Herzog vonBavern,
der bedeutende

in einer Skulptur
des Naumburger
Doms dargestellte
Markgraf Ekkehard
und schließlich Her
mann Billung.

Dieses glänzende

Erbgut wird nun
Herzog Heinrich II.
von Schießen zu
teil, der sein Helden -

leben in der öieg-
niyer Mongolen
schlachr als Vor
kämpfer des Abend
landes beschließt.
Es sei noch be

merkt, daß dieser
tapfere deutsche

Fürst Urgroßvater
des größten pol

nischen Rönigs des Mittelalters ist, nämlich Raßmirs
des Großen. Rasimir schloß mir dem deutschen Orden

den Frieden von Ralisch. Innenpolitisch wirkte
er segensreich als Schüyer der Bauern vor der Willkür
des Adels, als Schöpfer des ersten polnischen Gesetz
buches und Gründer der Rrakauer Universität.
In der Zeit, da diese Fürsten walten, wachsen von
IaKr zu IaKr die ZaKl und Größe die deutschen
Sradtgründungen, mekren sich die in den weiten
Raum Kincingesprengten deutschen Bauernsiedlungen.
Aber auch Tausende von deutschen Rittern finden
bis KierKer ikren weg. Raum genug is

t

für neue
Burgen. Leicht gekr auch die versippung mit der

^bb. L. lZäuerln aus der lZieliker VolKstumslnsel.
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bodenständigen rassisch-verwandten Führerschicht von-

statten. Dieser Vorgang Kalt bis in die Neuzeit an.
Längst is

t der Strom der deutschen Bauern in der
Weite des Landes versickert, sind viele deutsche
Städte um ihr ursprüngliches Volkstum gebracht,
als immer noch jüngere Söhne der deutschen Ritter»
geschlechter rvagelustig und voller Hoffnung auf
Eigenbesiy den Dienst des polnischen Rönigs suchen.
Es ist ein allmähliches unaufhörliches Hinüberrücken
der überaus kinder-

reichen landhung-
rigen deutschen
Adelsge schlechter in
den benachbarten
zum polnischen

Reiche gekörigen
Raum. Allerdings
geschickt das in
fortgesetzten Einzel
fällen, sodaß ein

allmäkliches Auf»
gehen in fremde
Sprache und Sitte
unmerklich geför-
dert wird.
Dies Hinüber-
rücken nimmt auch
dann seinen Fort
gang, als längst der
Ritterorden seine

Macht eingebüßt

hat und der Rönig
von Polen sich zum
Lehnsherrn Preu
ßens aufgeworfen

hat.
Damit wird Po
lens füKrendeSchichr
dauernd in ihrem
nordischenBestande
gestärkt, ohne daß
unser Volk davon
einen Nuyen hat.
weit verzweigt
über die Grenzen
des deutschen Volks-
raumes leben Hun
derte von deutschen
Rittergeschlechtern :

z. B. die Wedel, Unruh, von der Goly, Seyd-
liy, Schlichring, Briefen, Lossow, Plarer
genannt von dem Broele, Lücke u. v. a. Sie ver
gessen nicht ikre kulrurschöpferischen Aufgaben. Sie
gründen deutsche Bauerndörfer und errichten kleine
Städte. Die Wedel schieben sich von der Neumark
aus im lö. und 17. IahrKundert nach Osten vor.
Die Schlichtin g gründen lo42 Schlichtin gskeim, die

Unruh UnruKstadt.
Es entstehen eigenartige deutschpolnische Misch-
geschlechrer wie die „von Göyendorf-Grabowski",
die „von Hutten -Czapski". Die nach Polen ver
schlagenen brandenburgischen Briefen wandeln

ihren Namen, als si
e

sich in Gsray <Rreis Schwerin
in Posen) niederlassen, alsbald in Breza oder zu
mindest in die Mirtelform „von Brie sen gen. Breza".
Es is

t nun bemerkenswert, wie wichtig dieser
deutsche Bluteinschlag für die Führerschicht des «Iren
polnischen Staates wird. Forschen wir in den Aknen-
tafeln bedeutender Persönlichkeiten der polnischen
Geschichte, so begegnen uns bald diese Namen ver
sprengter Geschlechrer der deutschen Blurgemeinschafr.

So Kat z. B.
einer der größten
NarionalKelden Po
lens, der General

Johann Heinrich
Dombrowski
<l755— ISIS) eine
deutsche Aknen-
Kälfte. Sein müt
terlicher Großvater

is
t

der sächsische Ge
neral Lucius v. L er
rang?) DerAdmiral
der polnischen Flotte
Josef Michael von
Unrug entstammt
mütterlicherseits
dem sächsischen Ge

schlechte der Grafen
von Büna«, ja er

is
t sogar durch das

Geschlecht Levser
ein Nachkomme
Lukas Cranachs.
Diese Beispiele
gehören allerdings
einem neueren Ab
schnitt dieser Be-
völkerungsgeschichre
an, nämlich der Zeit
der wettinischen
Rönige Polens, in
der zaklreiche säch

sische Geschlechter
den Weg zu den

Köchsten Ämtern
des polnischen Rei
ches offen fanden

(z
. B. BrüKl).

Es sei in folgen
dem an einem besonders anschaulichen Beispiel ge
zeigt, wie wertvolles deutsches Blut die Geschichte
des Nachbarvolks beeinflußt hat. Eine hervorragende
Stellung errang sich im alten polnischen Reich das
deutsche Adelsgeschlecht von Dönhoff.
Es gehört in die Gruppe der Geschlechter, die in

den Gebieten der deutschen Vrdensländer an der

Ostsee ansässig waren und von Norden her nach
Polen hinüberwirkten. Polen suchte nach dem Zerfall
des deutschen Ritterordens die deutschen Ordens-
gebiete in seinen Machtbereich zu ziehen. Mit Preußen
und Rurland gelang es, mir Livland und Estland
wurde es versuchr. Das war eine staatsrechtliche ver

ebb. Z. lZsuer sus der lZleliyer VolKotumolnkel.
«us, I tt. Korgel, veuIKen/odtrlcweNen.
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bindung, die nicht den völkischen Charakter des
deutschen Rulrurbereichs an der Ostsee verwischen
konnte. Im Gegenteil erblickten viele unternehmungs
lustige Deutsche in dem ungeschlachten polnischen

Reickskörper eine erwünschte Gelegenheit, sich große
Wirkungsbereiche zu verschaffen. So erlangten z. B.
zahlreiche Glieder des ostpreußischen Adels hohe
Stellen in Polens Armee und Verwaltung. Es war

z. V. Albrechr v. Ralckstein (l5y2— loöo), der
Varer des Empörers gegen den Großen Rurfürsten,
polnischer General undRronschwerrträger von Polen.
Sein Verrerssohn, Orro Friedrich von der Groeben,
der berühmte Gründer der brandenburgischen Rolonie
Groß-Friedrichsburg in Westafrika, wurde IS84 pol»
nischer Generalmajor.

^ichr minder günstig waren die Möglichkeiten für
die der ostpreußischen eng versippten Ritterschaft der
baltischen Lande. Die Dönhoff hatten ihren Ursprung
in der Grafschaft Mark in Westfalen, wo die Brüder
Heinrich und Herbord von Dune Kof 128 l urkundlich
genannt sind. Gerade Westfalen is

t das Land, das
einen erheblichen Anteil zur Ritterschaft stellte, die
im Baltenland die Ordensmacht nach Osten trug.
Es sei nur an den Namen des Heermeisters von
Livland Gotthard Retteler erinnert oder an Ge
schlechter wie die von vietingkoff, von Witten <aus
Wirren an der Ruhr), von der Recke (gleichfalls aus
der Grafschaft Mark, aus der Gegend von Camen),
die von Plettenberg aus Plettenberg an der Lenne
<Rreis Altena), aus denen der große Heermeister
Wolter von Plettenberg hervorgegangen ist, u. v. a.

So geht ein ununterbrochener Blurstrom von den
Gebieten an Ruhr und Lenne über das Tor zur
Ostsee, das königliche Lübeck, nach Livland und
Estland.
Der Begründer des baltischen Zweiges der Dönhoff
war der Ritter Hermann von Dönhoff, der 1Z81 starb.
Er kam also nach Livland, als der Rheinlander
Winrich von Rniprode (IZ51—IZ82) den Orden
zur höchsten Blüte führte.
Ein Urenkel des Einwanderers und dessen Neffe
Anselm von Dönhoff wurden selbst Deutschordens
ritter.
Die Erbrochrer der Linie zu Alls in Estland
Agnes von Dönhoff brachte ihr Gut ihrem Garren
Reinhold von Rosen zu. Agnes v. Dönhoff ist

Großmutter des schwedischen Generalfeldmarschalls
Rein hold Anrep und Urgroßmutter des großen
schwedischen Feldherrn der Zeit Gustav Adolfs, des
Feldmarschalls Hermann wrangel.
Um I5oo siyr Gerhard von Dönhoff auf Rlein-
Strasden, Rindseln, Bhseln und Sahlingen in
Rurland. Er ist Bannerherr des deutschen Ordens.
Seine Gattin Elisabeth entstammt dem alten Ge
schlecht der von der Osten genannt Sacken. Er
wohnte also in dem Gebiet, das um die Mitte des
IS. Jahrhunderts in den polnischen Machtbereich
gelangt.

GerKard wurde der nähere Stammvater des sich
weit über das Baltenland, Polen und Preußen aus
breitenden Geschlechts. Es sei im folgenden ein Über
blick gegeben über die boken Ämter, die den Dönhoff

in den beiden folgenden Jahrhunderten im Polenreich
zuteil wurden.
Sein SoKn Gerbard, vermählt mit einer von
TiesenKausen, hatte einen SoKn Johann, der Starost
zu Stargard wurde. Dessen Sohn Johann wurde
Rastellan zu Wirebsk, also an dem vorgeschobenen

Posten des polnischen Reiches, der nach Moskau
blickte. Johannes' Bruder wladislaw heiratete
eine Sobieska, deren SoKn Franz Oberjägermeister
in Groß-Lirauen wurde und deren Tochter Ron
stanria einen porocki heiratete.
Der AKnKerr der heutigen Dönhoffs is

t Hermann,
des obengenannten Bannerherrn Sohn. Hermann
(1520
— I57o) siyr auf Sahlingen in Rurland und

auf Roy in Estland. Er bringt seiner Familie durch
seine Heirar mit Anna, der Erbrochrer des Jakob
von Ioeden die Güter Illien und Sarraicken
in Rurland zu. Er wird polnischer Oberst.
Von seinen o Söhnen begründen 4 eigene Häuser
des Geschlechts, von Heinrich von Dönhoff sind
zwei SöKne Otto und Theodor Wsiwoden, ein
dritter Heinrich polnischer General und Gouverneur.

Der General hat einen Sohn Otto, der als Abt
in dem berühmten Zisterzienserkloster pelplin an
der Ferse südlich von Dirschau wirkt. Des Abtes
Bruder Theodor v. Dönhoff is

t ein vertrauter
Berarer des polnischen Rönigs Johann Rasimir
(ISZ8). Er wird Unterkämmerer der Rrone Polen
und Hauptmann zu Puyig. Aus seiner Ehe mit
Rarkarina, der Tochter des Grafen Joachim von
Beeß<?), Landeshauptmanns in Breslau, stammt
Johann Rasimir, der IS86 Bischof von Cesena
wird und 1S88 als Rardinal in Rom wirkt (f lös?).
Des Rardinals Bruder, der Starost Franz Theodor
von Dönhoff, is

t

wohl der Großvater des Friedrich,
der als lirauischer General genannr wird.

Ein anderer Sohn Hermanns, Christoph loso),

is
t

ebenso wie sein oben genannter Verwandter
Johannes Rastellan zu wirebsk. Er hat die
baltischen Güter Illien und Abien inne. Christophs
Söhne bleiben im Balrenland. Heinrich 1659) wird
Woiwode von pernau und Rastellan von Dorpar,
Hermann, der Illien und Sarreicken übernimmt,
Hauptmann zu Durben und Landmarschall von
Rurland.
Der für unsere Betrachtung bedeutendste von Her
manns Söhnen is
t GerKard (1554—1598). Er siyr
auf Roy in Estland, also im schwedischen Macht
bereich. So wird er auch Srarrhalrer zu Leal und
Hapsal und erscheint als Bevollmächtigter des
Rönigs von Schweden bei den Friedensverhand
lungen mit Moskau bei Narwa im Jahre 1595.
Er heiratet 1580 Margarete Tochter des Gerlach
von Zweiffel, vermutlich aus dessen um 1550 ge»

schlössen«? zweiter Ehe mit Margarethe Vlolde.
Gerlach von Zweiffel saß aufGerlauken in Ost
preußen. Sein Vater Johann war aus dem Jülich»
schen nach Preußen gekommen. Die Noldes stammen
aus der Kessischen Grafschaft ZiegenKain. Marga
rethes Eltern sind vielleicht Johann Nolde auf
warwen und Margarethe Rreyenfänger. Die
Nsldes gelangten dann bald zu so großer Machr»
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enrfaltung, daß sie in Rurland sogar den Herzog
in den Schatten stellten.
So trafen bedeutsame aus dem alten Reich fließende
Blurlinien mir der Eheschließung Dönhoff- Zweiffel
zusammen.
von den vier Söhnen dieses Ehepaars begründen
drei besondere Linien. Sie sind erfolgreiche MeKrer
des Dönhoffschen Ansehens. Hermann, der älteste
Sohn, fällt unverehelicht 1620 im Rampf gegen die
Türken. Seine drei Brüder Magnus Ernst, GerKard
und Raspar erlangen am l l. Januar I6ZZ von Raiser
Ferdinand II. die reichsgräfliche Würde. Der Mäch
tigste von den dreien is

t Raspar (1587 — 1645), der
1657 sogar die Fürstenwürde erlangt. Er ist woiwode
von Sieradz, besitzt zahlreiche Starosteien in Polen,
Westpreußen und Pommern und is

t

zeitweise als
königlicher OberKofmeister und Reichsrar einer der
Lenker der polnischen Politik. So berät er z. B. den
Rönig 1626 im Feldlager von Dirschau während des
Rrieges mir Gustav Adolf v. Schweden. Sein SoKn
Alexander wird Abt zu Andrejew, sein Enkel
Georg Albrechr (f 1702) is

t

Bischof von Rrakau und
Großkanzler des Reichs in der Zeit Augusts des
Starken. Dessen Neffe Nikolaus als DomKerr von
Rrakau beschließt diese Linie.
Noch bedeutsamer für die polnische Geschichte is

t

aber die Blurlinie, die von des Fürsten Raspar Dönhoff
Tochter Anna ausgeht. Sie heiratet I6Z8 den Grafen
Bsgislav Leszczynski und is

t die Großmutter
des Rönigs Stanislaus von Polen (1677 — 1766),
dessen abenteuerliches Leben in den wirren des nor
dischen Rrieges in das Licht der europäischen Ge
schichte trat.
von Rarl XII. von Schweden auf den TKron
geseyr, wurde Stanislaus am 7. Oktober I7o5 mir
seiner Gattin Rarkarina Opalin ska zu Rrakau
zum Rönig von Polen gekrönt.
Nach kaum lo Jahren seines schwer umkämpften
Rönigrums wurde er zeitweise LandesKerr von Pfalz-
Zweibrücken, woknte dann im Elsaß, bis er nach
Augusts des Starken Tode seine Stunde wieder für
gekommen Kielt und drei Jahre von neuem um
Polens Rrone kämpfte sl7ZZ— Z6). Nach vergeb
lichem Ringen verbrachte er seinen Lebensabend be
schaulich als Herzog von Lorkringen inNancy,
wo er sich als Förderer von Runst und Wissenschaft
erwies. Sein vierbändiges schriftstellerisches Werk
erschien zu Paris 1765 unter dem Titel: „Werke des
wohltätigen PKilosophen". Durch die EKeschließung
seiner Tochter Maria mir Rönig Ludwig XV. von
Frankreich gelangt das Dönhoffsche Blut auf zahl
reiche europäische TKrone. Marias Enkel sind die
französischen Rönige Ludwig XVI., Ludwig XVIII.
und Rarl X., zu den weiteren Nachkommen geKören
die Rönige von Sachsen von JloKann ab, der Rönig
und Raiser Viktor Emanuel III., die Rönige von
Spanien von Ferdinand VII. ab und der l«14 er
mordete österreichische TKronfolger ErzKerzog Franz
Ferdinand. Soviel über Raspar DönKoffs Nach
kommenschaft. Raspars Bruder GerKard 1648),

Woiwode von Pommerellen und Rastellan von Danzig
Keiratete der glänzenden Stellung seines Geschlechtes

entsprechend eine schlesische Piastentochter, die Prin
zessin Sybille Margarete von Schlesien-Liegniy-
Brieg. Ihre beiden Großmütter sind Töchter des
askanischen Fürsten Joachim Ernst von Anhalt. Der
Rurfürst Joachim II. von Brandenburg erscheint
sowokl in der Reibe ikrer Urgroßeltern als auch ikrer
Alteltern. Zu ikren weiteren VorfaKren geKören die
Rönige Rasimir IV. von Polen, Georg Podiebrad
von Böhmen, IoKann von Dänemark und die deut
schen Herrscher Albrecht II. und Sigismund. Die
AufzäKlung dieses Aknenerbes wird dadurch be

sonders wichtig, daß GerKard von DönKoff und die

schlesische Prinzessin zu den Aknen zweier bedeutender
Deutscher geKören, die im Weltkrieg hervortraten.
Es sind der FeldKerr Erich Ludendorff und der Be
freier Finnlands Rüdiger Graf von der Goltz. Die
Blutlinie fükrt über die Geschlechter Zvchlinski und
UnruK. Der nächste gemeinsame Akne beider Heer
fükrer is

t Bogi slaw von UnruK, Herr auf Birn
baum in Posen, Srarost von Gnesen, der 16y5
Merine Hauland gegründet Kar.
Der Mannesstamm des Grafen GerKard starb 1728
mit seinem Enkel Sigmund aus.

Die Keutigen DönKoff stammen von des Fürsten
Raspar Bruder Magnus Ernst. Der Enkel des
Magnus Ernst, Graf Otto Magnus verankerte den
Namen DönKoff in der preußischen Geschichte.
Er begründet mir der Erbauung des Schlosses
Friedrichstein bei Rönigsberg einen neuen Familien-
besiy, der bis zur Gegenwart von den DönKoff be
Häupter wird.
Otto Magnus war preußischer Staatsmann. Er
vertrat seinen Rönig auf dem Friedenskongreß zu
Utrecht, wurde auch Staats- und Rriegsminister.

Nach ihm heißt der bekannte DönKoffplay in Berlin.

Aus DönKoffschen Blut sind auch zwei preußische
Staatsmänner aus dem IaKre 1848, nämlich der
Außenminister Graf August Heinrich Hermann
DönKoff und der Ministerpräsident Graf wilkelm
von Brandenburg.
Damit wäre an einem Beispiel klargelegt, wie das

gesamte Sraatsleben des näkeren Ostens von deut

schem Blute befruchtet ist. Es is
t eine loknende Auf

gabe, die rassischen Rräfte, die Kinter den großen
geschichtlichen Ereignissen des Ostens steken, klar

zulegen, wenn es gilt, die Aufgabe unseres Volkes

für die Zukunft festzulegen.

cNuellen und Schrifttum
wilkclm Rar! Prinz von Isenburg: Die Aknen der deutschenKaiser

und "Könige und ikrer SemaKlinnen. Görlitz I?ZZ, ly, - Ders, :

D, FrKr, v, Düngern: AKnemafel des Ministervräs, u, ReichslufrfaKrr»
minister» Generalobersten Hermann Göring, in „AKncnrafeln berühmter

Deutscher" vd, IV S, Zv. 72, — Ders,: Genealog, Handbuch zur dovr,.

östcrr. Geschickte, I
, Lieferung, I?ZI, — Ro ssokoiv ski : »«nv«r»kie

Orro Forst: AKncnrafel «rzkerzsg Franz Ferdinand, T, 25,
^ Ders,:

«dda (Eiserne, L>uck>Deutschen Adel» Deutscher Art) L>d, IV S, 21, ^
Sammlung I, Z, -Zarrung in Königsberg <fürDönKoff), — Dr, Gustav
Sommerfeld! in: Zs, de« mestpr, Geschichrsvercins 4Z, ly^I, S, 2l?
bis 2«?', Zb, für Genealogie, ÜZirau, Zg, ISI2, S, I 5

. — Dr, "Karl
»Zopf: Historischgenealogischer Arlas vd, I S, 22v, 227 (DönKoff). ^
G, ^Kr, v, UnruK: Deutsche Wissenschaft!,Zs, für Polen Nr, Z4. —

v. Srcinen : westfäl, Geschichte,ErscK Gruber, Lerikon (zu DönKoff),
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XV. f. XVinKIer:

Ist die Abwanderung vom I.ande mit einer Auslese verbunden?
iVlit s Abbildungen

A>ie volksbiologisch wichtige Frage einer Auslese-
Wirkung der Landflucht is

t

schon viel behandelt
worden. Das Ergebnis war meist die Befürchtung
oder Feststellung, daß wenigstens in den letzten 2— Z

Generationen der begabtere Teil des Nachwuchses
dem Lande stärker entzogen würde als der unbegab-
rere. Wäre es so, dann wären die Aussichten, daß die
Landbevölkerung heute, nachdem sie 50 oder wie z.B.
in Mecklenburg rund los Jahre unter der Auslese
einer Abwanderung gestanden hat, in qualitativer

Hinsicht die Lücken der eigenen und vor allem der
städtischen Fortpflanzung auch nur einigermaßen
auffüllte, außerordentlich gering. Unseres Er
achten« aber kann die Frage noch keineswegs als
gelöst angesehen werden.
Bei den meisten Bearbeitungen is

t die "Wirkung der

Landflucht herausgenommen worden aus der der
Wanderungen überhaupt, von denen sie aber nur ein
Teil ist. Diese größere Frage nahmen wir vor über
lo Jahren in Arbeit. Aus den Ergebnissen wurde
auch bereits einiges veröffentlicht, das Meiste und
Zusammenfassendes jedoch nicht, da verschiedene Um
stände die leyte Durcharbeitung immer wieder ver

hinderten. Da die Frage aber täglich neu aufgerollt
wird, sei jeyt aus unseren Untersuchungen einiges
berichtet. Sie betreffen Mecklenburg. Ihre Grund
lage is

t eine Erhebung an über I4ooo Gchulkinder-
familien in allen Städten und an über S0S Dör
fern des Landes, wegen der Einzelheiren sei auf
unsere anderen Arbeiten verwiesen
Alle Wanderung, die ländliche wie die städtische,

is
t mit sozialer Auslese verbunden. Es haben näm

lich an ihr die einzelnen Berufe und sozialen Schich
ten einen recht verschiedenen Anteil. Natürlich is

t

sie
dorr gering, wo ein Besitz, der entscheidend für
Beruf und Stellung ist, an den Ort bindet. So is

t

der Bauer durch den Besitz seines Hofes, der Rauf
mann durch den seines Geschäftes an den Ort ge
fesselt, ebenso ein Teil seiner Rinder. Im übrigen
aber is

t allgemein die Wanderung um so größer, je

höher die Anforderungen sind, die ein Beruf an
Ausbildung stellt. Aber auch die Ausführung eines
qualifizierten Berufes is

t um so seltener in der Heimat
möglich, je kleiner diese ist, je geringer also Zahl und

Auswahl an entsprechenden Arbeitsstellen sind. Zur
Rennzeichnung der Verhältnisse geben wir nur einen
allgemeinen Überblick über die Herkunft der Männer
unserer Familien in Stadt und Land getrennt nach
ihrer Zugehörigkeit zu einer der Z sozialen Schichten,
in die mir die Berufe einordneten. Solche Ein
teilungen sind schwierig, ja im Grunde unmöglich,
da weder Besitz noch Vorbildung noch die örtlichen
Einstufungen, die z. B. in Stadt und Land sehr ver
schieden sind, einen brauchbaren Maßstab abgeben.

>
Z

Gig,.Serichk u, Abh, d
. Naturfors<b,.<Les, Rostock III. Holge Vd, Z

S, I u, 65; »d, 4 S, 44, — «ugenik Z
. Ig, H, Z. — Arch, Rassen-

», Ges,.Sisl, I«Z2 »d, 27 S, 2?! Vd. Z2 S- S,

oee drei ko:iz>en
ScKIcnlen in iVleiKi'n-
bueg „sck der tter-

So wählten wir einen mittleren weg, gaben die
Großgrundbesitzer, vermögenderen Raufleure, Aka
demiker u. ä

.

in die l., die mittleren Beamten, Hand
werksmeister, Hofbesitzer u. a. in die 2., und die Haus-
ler, Arbeiter usw. in die Z

. Gruppe.

Die Abbildung l zeigt allgemein und besonders in

den gehobenen Schichten die „Überfremdung" durch
Zuwanderung. Diese Beobachtung wiederholt sich in

jeder Berufsgruppe, wo nicht unbeweglicher Besin
zur Seßhaftigkeit zwingt. Selbst bei den gelernten
Arbeitern is

t

der außermecklenburgische Anteil in

Stadt und Land größer (2o,o bzw. Zo,0?^,) als bei
den ungelernten (20,7 bzw. 2Z,7'X>). Da also quali
fizierte Berufsgruppen, in denen wir auch den begab
teren Teil unseres Volkes finden,
mehr als die anderen wandern, wer
den auch mehr begabte als unbe
gabte Schulkinder die Dörfer ver
lassen. Ein Teil der Abwandernden
würdeschon durch enrsprechendeAus-
bildungsstärren auf dem Lande ge
halten werden können. Und weiter :

die Aussicht, daß die, die ihr Heimat
dorf verließen, in die Städte gehen,

is
t

schon deshalb doppelt so groß als
die, daß sie auf dem Lande bleiben,
weil mehr als Vg unseres Volkes in
Städten wohnen. So is

t es bei den

jungen Männern. Die Wanderung
der Mädchen folgt zum Teil anderen
Gesetzen. Sie is

t

stark durch die Heiraten oder ikre

Aussichren hierzu beeinflußt. Ihre Abwanderung

is
t

zum Teil passiv, sie folgt dem Freund oder Mann,
zum Teil aktiv, wenn es sich um Mädchen h«ndelt, die
in der Sradr eine Arbeit suchen.
Wollen wir sehen, ob die Hoffnung auf berufliche
Verbesserung bei den Männern, die in die Städre
abwanderten, in Erfüllung gegangen ist, so müssen
wir von der sozialen Durchschnittshöhe der Bevölke
rung in ihrer Heimat ausgehen, und diese mir der von

ihnen in den Städten erreichten vergleichen, denn ob

Auf- oder Abstieg vorliegt, läßt sich ohne Renntni«
der Höhe des Startes nicht feststellen. Er ist bei dem
Sohne des Hofbesitzers anders als bei dem des Biid
ners, durchschnittlich anders in Guts- als in Bauern
dörfern, denn deren soziale Struktur is

t

sehr ver

schieden: in den Bauerndörfern is
t der Mittelstand

wesentlich stärker vertreten als in den Gutsdörfern,

hier dagegen is
t der Anteil der Arbeiter größer. Die

folgende Abbildung 2 zeigt die soziale Gruppierung
der aus den Dörfern in die Städte zugewanderten
Männer in einem doppelten vergleich auf der einen
Seite mir der sozialen Schichtung ihrer Heimat
dörfer, auf der anderen mir der der Srädte und zwar
jeweils der Bevölkerung überhaupt und der dorc

Seßhaften.
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Diese 2. Übersicht zeigt, daß die soziale Schichtung
der aus den Dörfern abgewanderten Männer in den
Städten eine bessere ist, als si

e in ihren Heimatorten
war, weiter aber auch, daß sie den städtischen Durch»
schnitt nicht erreicht. Dieser wird vor allen Dingen
durch die Einwanderung von Männern, die nicht in
Mecklenburg geboren sind, gehoben, denn diese ge»
Kören zu l4,l^, (!) der ersten und nur zu 27,8?^> der

Z
.

Schicht an. Wir bringen auch diese Zahlen, weil
sie für die Auslesewirkungen der Wanderung all
gemein bezeichnend sind. Gleiches, was diese Be
obachtung bestätigt, fanden wir in Pommern und
Emden und Umgebung. So verbessern also die aus
den Dörfern abgewanderten Männer in den Städten
iKre sozialen Stellungen, wenn sie auch noch vor
zugsweise dort die unteren Gruppen auffüllen, die

durch den allgemeinen Aufstieg fortlaufend entleert
werden.

Loziale Lcnlcntung

in den
SaucrndSrIern

In den
StSdten

In den
SutodSrfern

«bb. !.

Es is
t nun aber durchaus nicht so und bei den

bisherigen Untersuchungen u. E. nicht immer be
rücksichtigt, daß alle jungen Männer und Frauen,
die iKr Heimatdorf verlassen, in Städte wandern
oder, tun si

e es zunächst, dort bleiben. Vielmehr
ergab ein Überschlag bei uns, daß dies nur ungefähr
die Hälfte tut. Die andere Hälfte bleibt also auf dem
Lande oder kehrt dahin zurück. Und so haben die

Dörfer eine Zuwanderung, die zur Hauptsache aus
anderen Dörfern und nur zum kleinen Teil (etwa
l5?^,) aus der Stadt stammt. Der Wanderungs»
austausch zwischen den Dörfern is

t ein 2. Problem
der Wanderbewegungen unserer ländlichen Bevölke
rung. Auch er is

t

nicht ohne Auslesewirkung, wie die
folgende Tabelle l zeigt, die die soziale Eingliederung
aller, also auch der städtischen Zuwanderer, in die
Dörfer wiedergibt. In iKr sind l. und 2. soziale
Schicht zusammengefaßt.

Entscheidend bei dieser Tabelle is
t

nicht der Ver
gleich zwischen den EinKeimischen und den zu
gewanderten Gruppen überhaupt — er würde in
den Bauerndörfern unter dem Einflusse der Besitz»

Tabelle l.

Verteilung der Nlänner, getrennt nach ihrer
Herkunft, über die zwei sozialen Schichten in
Bauerndörfern, Gutsdörfern und Städten:

Herkunft
2?.auerndörfer

ll lll
Sut«dörfer

ll lIl
Städte

Il lII

aus dem Wohnort .

„ Bauerndörfern .

„ Gutsdörfern . .

„ meckl. Städten .

„ dem übr. Reich

4Z,l 56.9
42, l 57,9
25,0 75,0
5Z,Z 46,7
47, l 52,9

l4,5 85,5
26,Z 7Z,7
lZ,6 86,4
20,2 79,8
Z2,9 67,l

65,6 Z4,4
52,9 47,l
Z6,l 6Z,9

65.l 4Z,9
72.2 27,8

4l,6 5S,4 l6,7 8Z,Z 60.l Z9,9

verKältnisse einen Minder», in den Gutsdörfern einen

HöKerwert der Zugewanderten ergeben — , sondern
wieder der Doppelvergleich der Zugewanderten be
züglich ihrer sozialen Gruppierung mit der der Be
völkerung ihrer Heimat und ihres jetzigen Wohn
ortes. Und dieser Vergleich ergibt, daß die Männer,
die in ein Dorf von gleicher Wirtschaftsstruktur wie
iKre Heimat wandern, sich nicht wesentlich anders

einstufen als die Einheimischen ; daß aus Bauerndör
fern, aus den Städten und besonders dem Reiche den

Gutsdörfern aber eine gute Zuwanderung kommt,
d. h

. eine solche, die in ihnen sozial über dem Durch
schnitt steht, weil sie ihnen besonders Handwerker zu
führt, deren Rinder, wie gleich gezeigt wird, gut begabt
sind. Die in Gutsdörfern geborenen Männer grup
pieren sich in den Bauerndörfern dagegen unter
durchschnittlich ein, was wohl mit den dortigen Besitz»
verhältnissen zusammenhängt. Sozial und beruflich
gute Zuwanderung erhält das Bauerndorf aus den
Städten und besonders dem Reiche. So werden also
die Verluste durch Abwanderung gemildert, aber

wahrscheinlich nicht ausgeglichen ; genaues läßt sich
aus unserem Material nicht sagen. Der Ausgleich

is
t

besonders groß in den Gutsdörfern, wo die Zu
wanderung sozial betrachtet wesentlich über dem
dortigen Durchschnitt steht. Das gleiche gilt für die
Begabung der Rinder dieser Zugewanderten.
Wir haben nämlich diese Untersuchungen ergänzt
durch solche über die Begabung der Rinder ge
wanderter und seßhafter Männer, in den verschie
denen Berufen und sozialen Gruppen, in den Dörfern
und den Städten. Aus der Begabung der Rinder aber
kann man Rückschlüsse auf die der Eltern ziehen.
Daß die Begabung von den Lehrern im einzelnen
nicht vollkommen gleichmäßig wird, is

t

sicher,

wesentlich aber und zuverlässig is
t die Trennung der

über» und unterdurchschnittlich begabten Rindern von
einander, die wir machten, wobei alle Zweifelsfälle
dem Durchschnitt zugerechnet wurden. Die Z Be
gabungsstufen haben wir nach Hoffmann ^) auf
eine Begabungsziffer zusammengezogen. Wir schlie
ßen aus ihrer Höhe bei den Rindern auf die Be
gabung der Eltern.
Geht man bei der Betrachtung der Tabelle 2 von
den Einheimischen aus, so sieht man, daß deren
Begabungsziffern allgemein niedrig liegen, da sie
durch Abwanderung und sozialen Aufstieg ausgesiebt

»
) «eich«gesundheit«blatt I9Z6 S, 66I.
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Tabelle 2.

ZZegabungsziffern der Rinder in

Bauerndörfern Sutsdörfern Städten

l ll m l li m l ii in
soziale Schicht

!

soziale Schicht soziale Schichr

überhaupt . . I,5l l,04 0,6Z l,69 l,280,80 l,57 l,08 0,69
bei Ein»

heimischen . l,0l 0,96 0,80 l,67 l, II 0,58 l,56 l,04 0,5y
bei Zugewan»
derten aus

Bauerndörfern — 0,9Z 0,66 l,Z2 0,76 l,2Z l,07 0,74
aus

Gutsdörfern . — 0,98 0,48 I,Z4 0,8Z l,5l l,09 0,59
Ausländern . — 0,Z2 0,45 l,60 l,00 0,62
sonstigen (aus
meckl. Städten
u. dem Reich l,62 l,l7 0,7l l.74 I,Z8 0,9 l l,66 i,'Z 0,7 l

sind; die HöKe des Durchschnittes is
t in den Dörfern

wie den Städten den Zugewanderten zu danken.
Eine Ausnahme nur macht die Z

.

Schicht in den
Bauerndörfern, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Die besonders gute Begabung der Zugewanderten
in den Gutsdörfern zeigt wieder die Wirkung der dort
betriebenen Auslese. Sie betrifft auch die ungelernten
Arbeiter, wie Tabelle Z zeigt. Auf die wichtigste Frage
aber : sind die Rinder der Manner, die iKr Heimatdorf
verließen und in die Stadt abwanderten, begabter
als die, deren Väter dort blieben, d. K. also der Ein
heimischen, gibt uns die Tabelle keine klare Ant
wort. Jedenfalls besteht kein wesentlicher Unterschied.
Vergleichen wir aber die Rinder der in die Städte
abgewanderten Männer mit dem Durchschnitt in
iKren Heimatorten, so sehen wir sie, waren es Bauern»
dörfer, begabter, waren es Gutsdörfer, weniger be
gabt als diesen Durchschnitt. Besser sind in beiden

Fällen die Menschen begabt, so scheint es wenigstens,
die von den Gutsdörfern angezogen werden. Die
Bauerndörfer geben offenbar besser Begabte ab, als

sie erKalten, während die Gutsdörfer schlechtere ab

stoßen ; oder anders ausgedrückt: dort is
t das Ver

langen nach einem besseren Arbeitsplatz, Kier das
Verdrängtwerden wegen schlechter Leistung ein
Hauptgrund der Abwanderung.

Natürlich is
t in den Städten die Z
.

soziale Gruppe
der Zugewanderten ausgelesen, sie entKält nur die,
die dort keinen wesentlichen Aufstieg erreicht Kaben.

Greifen wir aus iKr nun aber die einKeitliche Gruppe
der ungelernten Arbeiter Keraus, und sehen wir uns
die Begabung ihrer Rinder je nach Herkunft der
Väter an, so stoßen wir auch Kier wieder auf erheb
liche und interessante Unterschiede, wie die letzte
Tabelle Z wiedergibt.
Die Gruppe der ungelernten Arbeiter is

t

also in den Städten im Vergleich zu den Dörfern in

Hinsicht auf die Begabung wesentlich schlechter, sie
ist, das sieht man besonders an den EinKeimischen,
ausgesiebt. Verbessert wird sie durch die ländliche
Zuwanderung und besonders auch durch die aus dem
Reiche. Auch in den Gutsdörfern is

t

es der Zustrom,
der den Durchschnitt dieser Berufsgruppe verbessert ;

in den Bauerndörfern freilich is
t

er schlecht und senkt
den Durchschnitt.

Tabelle Z
.

ZZegabungsziffern der Rinder ungelernter
Arbeiter:

Geburt«orte der Väter

woKnorte

Sutsdörser
dörser

Städte

0,55 0,52 0.Z9
ein Bauerndorf in !N. . 0,2Z 0,60 0,44
ein Gutsdorf in !N. . . 0,58 0,66 0,46

eine meckl. Stadt. . . . 0,57 0,60 0,46

Dorf oder Stadt im übrigen
0,Z6 0,58 0,6 l

0,52 0,59 0,49

Als Ergebnisse unserer Untersuchungen, aus
denen wir nur einen Teil bringen konnten und
auch iKn oKne kritische Erörterung der MetKoden
und Schlußfolgerungen, möchten wir folgendes
herausstellen :

l. Alle Wanderung is
t mit Auslese verbunden. Es

wandern die Tüchtigen und Strebsamen teils

zwecks Ausbildung, teils auf Suche nach einem
geeigneten Arbeitsplatz, wäKrend die Untüchti
gen — is

t gutes Angebot auf ihre Stellung vor
Kanden — hinausgedrängt werden. Unbeweg
licher Besitz Kemmt Wanderung und Auslese.
Unter der Wirkung von Wanderung und Aus
lese stehen Stadt» wie Landbevölkerung.

2. Die bedrohlich scheinende Abwanderung begab
ten Nachwuchses vom Lande wird dadurch ge
mildert, daß in den Dörfern die Zuwanderer im
allgemeinen sozial und Kinsichtlich der Be
gabung (iKrer Rinder) über dem Durchschnitt
der EinKeimischen stehen. Aber es wandern
mehr Menschen ab als zu, und auch die Tat
sache, daß ein Teil dieser Zuwanderer, nämlich
der aus dem Reich und den mecklenburgischen
Städten im allgemeinen über dem Durchschnitt
der Guts» und Bauernbevölkerung steKt, gleicht
den Verlust qualitativ nicht aus. Alle Unter
suchungen, die sich nur mit der Abwanderung
befassen, geben ein unvollständiges Bild von
iKrer Bedeutung für das Land.

Z
. Bei der Besetzung der Arbeitsplätze auf dem

Lande muß eine bewußte Auslese nach Tüchtig
keit getroffen werden, so kann die durchschnitt
liche HöKe der Begabung des Nachwuchses, die

vielleicht im Sinken ist, gehoben werden; das

is
t

offenbar in den Gutsdörfern gescheKen. wir
müssen Keute mit allen Mitteln darnach streben,
die großen Lücken, die durch die Abwanderung

vom Lande in der dortigen Bevölkerung ent

standen sind und sich in Arbeitermangel und
Rückgang der Nachwuchsgröße bemerkbar

machen, wieder zu schließen. Die Notlage darf
aber nicht dazu füKren, um jeden Preis, alles
was sich bietet, aufs Land zu schicken und dort

seßKaft zu machen. ÄKnlich den Siedlern müssen
die Arbeiter und Handwerker, die dort bleiben
sollen, ausgelesen werden.
Was hierdurch erreicht werden kann, zeigte uns
das überraschende Ergebnis unserer Untersuchungen
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Kinsichtlich der Gutsdörfer. Es spricht dies eine um
so beredtere Sprache, als gerade diese noch vor reich»
lich l00 Jahren volksbiologisch betrachtet in einer
seKr schlechten Lage waren, jedenfalls in einer

wesentlich schlechteren als die im großKerzoglichen
Besitz, dem Domanium, gelegenen Dörfer. Bei Boll
(Geschichte Mecklenburgs l856) und Witte (Rultur»
bilder aus Altmecklenburg lyl2) finden sich aus der
2. Hälfte des l8. und der l. des l«. JaKrhunderts aus
der Feder besorgter Regierungsbeamter Schilde»
rungen der „sklavisch entarteten" Bevölkerung des

ritterschaftlichen Besitzes, die iKren schweren Verfall
zeigen. Schwerfällig, träge, gleichgültig, stumpf
sinnig, unwissend, unsittlich, tückisch, roh und viel»
fräßig werden sie da u. a. geschildert. Das aber Kat
sich ganz wesentlich geändert, obwohl bis in die letzte
Zeit die WoKn» und LebensverKältnisse in den Guts»
dörfern durchaus nicht immer gute waren. Und diese
Änderung is

t nur z. T. eine Folge der gebesserten
sozialen und wirtschaftlichen VerKältnisse und der
lLrziehung, vor allem aber der von den Gutsver»

waltungen im eigenen Interesse betriebenen Auslese.
Die erbliche Tüchtigkeit kann auf dem Lande, dort
wo sie bedroht ist, wieder gehoben werden.
Die Abwanderung vom Lande als quantitatives
Bevölkerungsproblem und Wirtschaftsfrage Kaben
wir mit Absicht nicht näher berüKrt, weil sie mit
wenigen Worren nicht dargestellt werden kann. Der
augenblickliche Arbeitermangel infolge des starken Be»

darfes der wieder erwachten oder neu aufgebauten
Industrien, der starken Bautätigkeit, des Aufbaues
der Wehrmacht usw. bei gleichzeitigem Mangel
junger JaKrgänge duxck> den Geburtenausfall des
Rrieges und den allgemeinen Geburtenrückgang

is
t in dem Keutigen Ausmaße nur eine vorüber»

gehende Erscheinung. Hier können und müssen Not»
und Zwangsmaßnahmen Keifen. Die Schaffung
eines tüchtigen, dem Lande treuen Bauern», Hand»
werker» und Arbeiterstammes dagegen is

t

eine be»

völkerungs» und kulturpolitische Aufgabe von weiter
Sicht, die in einem alten Bauernvolke zu lösen keine

unüberwindlichen Schwierigkeiten bieten wird.

Lebensbild des oberscnlesilcnen Dorfes ?tttlcn

Für piltsch, eine Gemeinde mit rund I500 Einwohnern
im Rreis Ü.eobschüy, konnten aus den Sippschaftstafeln
aller Besiyer für die leyten Z Generationen folgende Er
gebnisse gefunden werden:

Deutlich wird eine Abkehr von der Landwirtschaft. Haben
in der Großelterngeneration noch 80"« sämtlicher Männer in
der Landwirtschaft gearbeitet — nur 20"« hatten also andere
Berufe ergriffen — , so sind es in der Elterngeneration nur
noch 5«"«, die landwirtschaftlich tätig sind, und 4l"« in
anderen Berufen. Bei der folgenden Generation, also den Rin»
dern, geht diese Entwicklung in derselben Richtung weiter.
Nur noch 4o,4"« der schulentlassenen Rnaben und 50,7"«
der Mädchen blieben in der Landwirtschaft. Die anderen
wandten sich anderen Berufen zu, und zwar gingen I

der Rnaben in die Nietallindustrie bzw. wurden Metall»
Handwerker, 7,7°« ergriffen einen Beruf im Ernährungs»
gewerbe (Bäcker, Fleischer, Müller), 5?« besuchten eine
höhere Schule und 2«"« ergriffen verschiedene Berufe.
Von den restlichhen 4«,Z"« der Mädchen gingen allein 26°«
in den Handel als Verkäuferinnen, Stenotppistinnen usw.,

6?« gingen auf eine höhere SchuIe, und l7,Z?« nahmen
Arbeit in fremden Haushalten.
Diejenigen, die nichtbäuerliche Berufe ergriffen, wurden
zum großen Teil in die Stadt gezogen. Von den Männern
blieben aus der Großelterngeneration noch 80"« im Ort,
während es bei den Eltern nur noch 42"« sind.
Durch die immer schwerer werdenden Erwerbsverhält»
nisse, mit denen gerade die Generation der Eltern zu

kämpfen hatte, stieg das Heiratsalter etwas an, und zwar
bei den Männern von 27,2 in der Großeltern» auf 2«,ZJahre
in der Elterngeneration und bei den Frauen nur um einen
geringen Betrag von 22,8 auf 2Z Jahre.
Die Fortpflanzungszeit wurde daher nicht beschränkt,
wenngleich auch etwas verschoben, was sich aus der
schwierigen, sozialen Lage erklären läßt. Geburten bei
einem Alter der Mütter von :

unter 20 20—Z0 Z0— 40 über 40 Jahren
Großeltern»
generation 7,6«« 5Z,6"« Z4 4,8"«sämtlicher
Eltern» Geburten
generation Z,6"« 5l,2°« Z8,4^o 6,8?« sämtlicher

Geburten

Auch die Geburtenfreudigkeit erlitt durch die schwerere
Lebensführung keine Einbuße. Betrug die Geburtenzahl
bei der Ausgangsgeneration 4,7, so waren es in der Eltern»
generation 5,2 Geburten pro Familie. Das scheinbare
Ansteigen kann durch die genauere Erfassung der Geburten
in der Elterngeneration zustande kommen.) Da zugleich
durch die bessere Pflege der Rinder, vor allem durch bessere
hvgienische Maßnahmen, die Rindersterblichkeit von
lZ,Z?« auf l0,5°« sämtlicher Geburten fiel, is

t

die Ü.age

dieses Dorfes im Vergleich zu anderen ländlichen Ge»
meinden Schlesiens, die gerade in den leyten Jahrzehnten
eine immer ungünstigere Entwicklung ihrer Bevölkerung
zeigten, als günstig zu bezeichnen. N>. w. Rauten berg.

^us Kattennygiene und öevölkerungspolttik
Reichsgesundheitsführer Dr. Conti zum Staats
sekretär ernannt. Vor kurzem wurde dem Reichsgesund»
Keitsführer Dr. <

5
o n t i die gesamte GesundKeitsführung

des deutscden Volkes übertragen. Da Ministerialdirektor
Dr. G ü t t , der langjährige weiter der Gesundheits»
abteilung des Innenministeriums infolge einer schweren
Erkrankung aus dem Staatsdienst ausscheiden mußte,
wurde eine Neubesegung dieses Postens notwendig.

Der Führer und Reichskanzler hat dem ausscheidenden
Ministerialdirektor Dr. Gütt in Würdigung seiner be»
sonderen Verdienste um den Aufbau des offentlichen
GesundKeitsdienstes den Titel Staatssekretär verliehen
und gleichzeitig Dr. Conti zu seinem Nachfolger und
zum Staatssekretär ernannt. Die Verdienste Dr. Gütts
sind engstens mit der Einführung der deutschhen Rassen»
und Gesundheitsgesege verknüpft — so das Gesey über
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die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom Z. 7. 19Z 4,
und insbesondere das Gesey zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses und das Ehegesundheitsgesey. Die Er
nennung Dr. Csntis zum Staatssekretär bedeutet den
entscheidenden Schritt zur völligen Vereinheitlichung des

Gesundheitswesens und gibt die Grundlage ab für ein
fruchtbares Zusammenwirken von Partei und Staat auf
diesem für das Ü.eben unseres Volkes so wichtigen Gebiet.

Eheschließungen und Geburten steigen in Graz un
vermindert «N. Im ersten Halbjahr loZ? wurden in Graz
2540 Ehen geschlossen ; in derselben Zeit wurden 2628 Rin
der geboren, und 2540 Personen starben in den ersten sechs
Monaten dieses Jahres. Es ist also bereits ein Geburten»
Überschuß von 88 Rindern für das Halbjahr zu verzeichnen.
In der gleichen Zeit der Jahre IYZ7 und loZ8 sieht
die Statistik wie folgt aus: IyZ7 Sl7 Eheschließungen,
1006 Geburten und 1724 Sterbefälle. I0Z8 oI5 Ehe»
schließungen, 12 lZ Geburten und I7Z2 Sterbefälle. In
diesen beiden Iahren ergibt sich ein erschreckendes Miß»
Verhältnis zwischen Geburten und Todesfällen ? weiter is

t

aus der Aufstellung zu ersehen, daß im ersten Halbjahr
19)9 um I92Z Ehen mehr geschlossen wurden als im
gleichen Zeitraum 19)7 und um 1625 mehr als in der»
selben Zeit des Jahres 19)8. Die Geburtenkurve
steigt von 19)7 bis 19)9 st^x ersten Halbjahr
19)9 ergibt sich ein plus von 1622 gegenüber 19)7 und
von 14 151 gegenüber 19)8.

Die gewerbliche Abtreibung in Frankreich. In
Frankreich wird geschäyt, daß die gewerbsmäßigen Ab>
treiber und unter ihnen gewisse Ärzte Frankreich jährlich
um rund eine halbe Million Geburten berauben. Die
Unterdrückung dieser Verbrecher is

t

seit Iahren unbe»
deutend, da die Straffälligen nur selten gerichtlich ver°
folgt werden. 1925 wurden 1099 Verfahren angestrengt,
davon aber nur 192 durchgeführt. Die Zahlen für das
Jahr I?28 sind 105) und 195 und 19)2 774 und l7l;
in den leyten Iahren wurden allein im Departement Seine
Zc>0 Verfahren angestrengt, aber nur 2o durchgeführt.
Die Strafen für die Angeklagten sind sehr gering.

Verteilung der Ärzte in Jugoslawien, wie kürzlich
aus einer Ärzteversammlung in Jugoslawien festgestellt
wurde, leben dort nur 14 v. H. der Ärzte auf dem lt.ande,
obwohl 80 v. H. der Bevölkerung dem Bauerntum an
gehören. Die Landflucht der Ärzte hält an.

Altersaufbau der weiblichen Bevölkerung Ru
mäniens in Stadt und Land. Im Alter von

S— 14 Iahren zählt man in Rumänien auf dem ö.ande
Z5,7 v. H. Mädchen, in der Stadt jedoch nur 26,2 v. H.
In der Altersgruppe von 14—29 Iahren herrscht jedoch
ein umgekehrtes Verhältnis. Auf dem Ü^ande sind noch
28, Z v. H. und in der Stadt ZZ,4 v. H. Frauen. In den
Altersklassen von ZS—44 Iahren sind in der Stadt 20,5
und auf dem li.ande 17,5 v. H. der weiblichen Bevölkerung,
bei den 45—5? Jährigen 12,6 v. H. bzw. 1 1,8 v. H. und bei
den 60 und mehr Jahre Alten 5,9 v. H. in der Stadt und
6,Z v. H. auf dem t^ande. Es is

t

also auch in Rumänien
eine sehr starke Abwanderung der Mädchen vom t^ande
festzustellen.

Maßnahmen gegen die Juden in der Slowakei.
Das slowakische Iuden-Rechtsanwaltsgesey hat die ZaKI
der jüdischen Rechtsanwälte auf 4 v. H. der Zahl sämtlicher
Rechtsanwälte der Slowakei beschränkt. Das Juden
Apothekergesey hat den Ausschluß sämtlicher jüdischen
AvotKeker durchgeführt. Zukünftig werden Apotheken

konzessionen nur noch an arische Apotheken »ergeben.

Die Iudenfrage in Indien. Da in Indien die 3sbi
der Juden sehr gering is

t —
nach der Volkszählung vc-n

1951 sind es 24000 Juden unter Z5Z Millionen Indern — ,

sind sie in der breiten Öffentlichkeit bisher kaum bemerkt
worden. In den leyten Iahren trat jedoch eine Änderung
ein, als Mahatma Gandhi mit seiner Einmischung in dir
Iudenpolitik des Deutschen Reickcs den Stein ins Rollen
brachte. Gandhi hat sich für die Juden ausgesprochen,
wodurch die Spannung zwischen den beiden indischen
Parteien, der Rongreßpartei und der Muslimliga, ver
schärft wurde. Auch wurde die Spannung in Indien durch
das Vorgehen der Engländer gegen die Araber verschärft,
da sich die Muslimliga auf feiten der Araber stellte. Da
neuerdings jüdische Sachverständige für die Industrie und
andere Gebiete in größerer Zahl hereingeholt werden,

beginnt die Iudenfrage troy allem öffentliches Interesse
zu bekommen. Gegen die Einwanderung jüdischer Ärzte
wurde bereits in der Öffentlichkeit Stellung genommen.

Mahnahmen in Bulgarien gegen die Zunggesellen.
Die Bulgarische Rammer nahm einen Regierungsantrag
an, nach dem Junggesellen über ihren Nachlaß nicht ver
fügen dürfen. Er fällt dem Staate anHeim. Außerdem
sind für Unverheiratete Steuererhöhungen im Ausmaß
von 20—21?« vorgesehen. Personen ledigen Standes über
25 Jahre werden weder im Staats» noch im Gemeindcdienst
angestellt.

Amerikanische Siedlungspläne auf San Domingo
Und den Philippinen. Die amerikanische Regierung
plant mit Hilfe von Staatsmitteln in San Domingo etwa
looooo Menschen anzusiedeln. Außerdem ist beabsichtigt,
auf den Philippinen etwa 10—Z0SSS Menschen zusätzlich
unterzubringen.

Italienisches Gesetz gegen die Verletzung des

Rassenprestiges. Die italienische Regierung hat ein
Gesey erlassen, das die Ausdehnung der Rassengcsey
gebung aus die Rslonien vorsieht. Nach diesem Gesey
werden vor allem solche Fälle bestraft werden, die das
allgemeine Ansehen des Europäers in den italienischen
Rolonialgebieten Herabseyen, so z. B. die Geschlechts
beziehungen mit Eingeborenen, den gewohnheitsmäßigen

Besuch von lokalen, die für Eingeborene vorbehalten
sind, Betrunkenheit in der Öffentlichkeit und unerlaubte

Handarbeit für Eingeborene. Das Gesey bezieht sich auch

auf alle Ausländer arischer Rasse in den italienischen
Rolsnien.

Einwanderung nach Kanada. Im verlauf jeder
Woche nimmt Ranada ungefähr 250 Einwanderer aus.
Davon is

t allerdings nur einer unter fünfen, der britischer
Herkunft ist, zwei von fünfen kommen aus den Vereinigten

Staaten und die beiden weiteren aus anderen ^.ändern.

fttmbeobaciiter
Es ist selten, daß sich ein Film so offen und vorbehaltlos
zu einer positiven Bevölkerungspolitik bekannt hat, wie
der Ufa-Film: „Drei Väter um Anna". Die entschei
denden Fragen haben als Bestandteile der Handlung und
in der Darstellung ihren Niederschlag gefunden? daher

wirken sie überzeugender (selbst in den derben und

heiteren Szenen), als es tkeoretischc Auseinandersetzungen
vermocht hätten. So is

t

es nur verständlich, daß die
Szenen, die bei der kinderreichen Bauernsamilie spielen,

insbesondere die Bilder vom Mittagsmahl, beim Zuschauer
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jene tiefe Fröhlichkeit auslösen, die die Zustimmung in sich
schließt. Gegenüber diesen frischen Szenen wirkt die Haupt»
Handlung konstruierter, ohne jedoch lebensfremd zu sein.
Ein Schiffsarzt bringt nach mehrjährigem Auslands
aufenthalt ein Mädchen aus Hamburg in sein Heimatdorf
mit, für dessen Vaterschaft drei seiner Kriegskameraden
aus seinem Dorfe in Betracht kommen. Die Mutter is

t in
Hamburg verstorben, ohne den natürlichen Vater des
Rindes zu benennen. Daß sich bei dieser Schlüsselstellung
für den Film reiche Möglichkeiten ergeben, eine abwccksc
lungsreiche und heitere Handlung zu gestalten, is

t klar.
Sie sind ohne Übertreibungen ausgenutzt worden. Bemerkt
sei noch, daß man der Rückkehr des Schiffsarztcs auf den
Bauernhof seines Vaters und seiner Arbeit als Landarzt
etwas mehr Aufmerksamkeit im Drehbuch hätte widmen
können. Auch wäre den Buchverfassern Gelegenheit ge>
geben gewesen, zur Frage der Landflucht Stellung zu
nehmen. Aber diese nicht ausgeschöpften Möglichkeiten
des Stoffes nimmt man gerne hin bei dem sonst ehrlich
gemachten und sauberen Film.
Ein Film, der es lediglich bei seinem anspruchsvollen
Titel bewenden läßt, is

t „Heimatland" (Ufa). Zwei
Umweltkreise (Berlin und der Schwarzwald) stehen sich
einander gegenüber, ohne daß eine Verbindung zwischen
Stadt und L.and hergestellt wird. Überdies will es uns
scheinen, daß in beiden Fällen die Umwelt — wohl zu<
gunsten der (Operette Nico Dsstals — verzeichnet worden
ist. Bei diesem krassen Beispiel mag einmal darauf hin»
gewiesen werden, daß auch der Titel eines Films eine
gewisse Verpflichtung hinsichtlich des behandelten Stoffes
in sich trägt.

Der Arzt, sein Beruf, sein wirken, seine Welt sind oft
im Film dargestellt worden. Ieyt wird in den beiden
Filmen: Irrtum des Herzens" (Bavaria) und
„Roman eines Arztes" (Adler>Film) erneut zu diesem
Stoff gegriffen, während man sich in dem Film „Roman
eines Arztes" in der Hauptsache darauf beschränkt, einen
Fall aus dem Ü,eben eines Arztes zu zeigen, bemüht sich
der Bavaria-Film mehr darum, den „Arzt" schlechthin
darzustellen. Es wäre vielleicht die Aufgabe eines Dichters
gewesen, hier einmal das Zusammenwirken der Rräfte
aufzuzeigen, warum gerade dieser Mensch Arzt ist und
nicht irgendeinen anderen Beruf hat. In diesem Falle
blieb es jedoch im wesentlichen bei Andeutungen, über die

such der zum Teil „feierliche" Dialog nicht hinweghelfen
konnte.
Der Tobis-Film „Die barmherzige t!.üge" schildert
einen recht abwegig aufgebauten unehelichen Fall. Er
läßt die Frage offen, ob eine Mutter ungesetzliche Hand»
lungen begehen darf, um dem Rinde die Lebensstellung
eines ehelichen Rindes zu geben. Im übrigen zeigt der
Film viel Beiwerk.
Eine besondere Leistung des deutschen Filmschaffens is

t

der Carl Frselich Film „Es war eine rauschende
Ballnacht" (Ufa). Er schildert unter Benutzung nur
weniger Anregungen aus den Lebensbeschreibungen
Tschaikowsk-ps die Aufopferung und den Verzicht einer
liebenden Frau zugunsten der künstlerischen Schöpferkraft
eines Genies. Tschaikowskps Musik findet, ausgezeichnet
wiedergegeben, in dem Film weitgehende Verwendung.

Rurt Betz.

öuclibelpreckungen
Schmidehkt,, I.: Rassenkunde der Kltslawen. Beih. Bd. Xll
Zeitschr. Rassenkunde. loZS, Stuttgart, Verlag F. «nke.
S. Z2 Abb., 15 Tab., preis geh. RM. 7.2S.
Die Verf. legt eine zusammenfassende Bearbeitung

aller bisher zur Untersuchung gelangten Altslawen serien
vor. Ausgehend von den beiden von B. Ritter in der
schlesischen Gruppe unterschiedenen Tvpen, einem Nordi
schen und einem Bsteuropiden, kommt die Verf. auf
Grund ihrer Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß die
beiden Txpen Ritters als Hauptbestandteil auch der
andern Altslawengruppen angesehen werden müssen.
Vereinzelte Schädel alpiner, dinarischer und mittel-

ländischer Rasse in Rand- und Teilgebieten erklärt die
Verf. als rassische Reste der Vorbevölkerung. Das Er
gebnis der Untersuchung is

t

zwar wahrscheinlich, jedoch
überzeugen die Methoden der Beweisführung (Rurven-
analpse und Tvpenanalxse nach Eickstedt) nicht.
Den Schluß der Arbeit bildet die Erörterung der rassen-
geschichtlichen Verhältnisse der Altslawen. Die Verf. ver
tritt die Ansicht, daß es sich bei den Urslawen vor der
Wanderungszeit um Menschen nordisch-osteuropider Rasse
handelt, wobei der nordische Anteil auf die ?ndogermanen
zurückgeht, wie weit sich jedoch ihre Behauptung aufrecht
erhalten läßt, daß auch der ssteurspide Schädeltvpus bis

ins Neolithikum zurück zu verfolgen ist, möge dahinge
stellt bleiben. C. Steffens.

weinert, h.: vie Rassen der Menschheit. Zweite Aufl. loZo.
Leipzig, Verlag R. Teubner. 142 S., lSl Abb. preis
geb. RM. Z.öS.
Verf. gibt einen guten knappen Überblick über die

heutigen Menschenrassen und versucht, sie mit der Stammes-

gcschichte in Verbindung zu bringen. Das Buch liegt
bereits in der 2. Auflage vor, die gegenüber der ersten nur
geringe Änderungen aufweist. Es ist sehr geeignet, als

Einführung in die Gebiete der Rassenkunde und Stammes
geschichte für alle diejenigen, die nicht die Möglichkeit
haben, sich mit umfangreicheren Werken zu beschäftigen.

T. Steffens.

tinorr, lv.: vergleichende erbbiologische Untersuchungen
an drei asozialen Groszfamilien. loZo, Berlin, Verlag
walterde Grupter. 5 l S., Z Sippent. preis geh. RM 1 .50.
Durch die Veröffentlichung wird wieder einmal darauf

hingewiesen, wie dringend die Asozialenfrage ihrer Ü-Ssung
Karrt. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von ö.ange,
Rranz, Stumpf!, Finger und Ritter, die sich meist
lediglich auf Rriminelle, Zigeuner- und Vagantensippen
beschränken, betrifft die vorliegende Untersuchung Asoziale,

„die nicht durch vereinzelte Straftaten, sondern durch die
allgemeine Unfähigkeit, sich nutzbringend in das ti.eben in
der Gemeinschaft einzuordnen, auffällig sind". Die drei
vom Verf. veröffentlichten Sippentafeln bestätigen auch
hier wieder einmal deutlich die biologische Partnerregel:
Bei den ISZ Eheschließungen innerhalb dieser Sippen
fand nicht ein einziges Mal ein Erbuntauglicher einen
Ehepartner, der ihm biologisch überlegen gewesen wäre.
Verf. weist nun darauf hin, welch günstigen Angriffspunkt
gerade diese Häufung minderwertiger Erbanlagen für die
ausschaltende Erbpflege bieten würde. Im Augenblick sie
aber lediglich die klinische Diagnose für die Unfruchtbar
machung eines Menschen entscheidend und daher werde
gerade die Gruppe von Familien nickt erfaßt, die unser
Volk viel mehr bedrohe als diejenigen, die an einer der im
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nackwuchses aufge
führten Erbkrankheiten leiden. Er fordert deshalb „ein
Gesetz, das die Möglichkeit gibt, denjenigen, der aus einer
gemeinschaftsunfähigen Sippe stammt und frühzeitig seine
Gemein schaftsunfähigkeit unter Beweis gestellt hat, un
fruchtbar zu machen".
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Die Ausführungen des Verf. sind sehr zu begrüßen,
wenn auch das problem der Asozialen nicht allein durch
Unfruchtbarmachung gelöst werden dürfte.

C. Steffens.

Graf von Posadowsku-Wehner, H. : Das Bevölkerungs»
problem in Frankreich. 6. Beiheft zum Archiv für
Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik.

l9Z9. Verlag S.Hirzel, «.eipzig. IZ^S. Preis RM. 7.—.
Die sehr eingehenden Untersuchungen über die be»

völkerungspolitische Ü.age in Frankreich und ihre Aus»
wirkungen geben einen ausgezeichneten Einblick in die
Bevölkerungsdpnamik des französischen Volkes und be»
seitigen manche falsche Vorstellungen, die über das Nach»
volk im Westen vorhanden sind. Sehr aufschlußreich sind
die Untersuchungen über die Ursachen des Geburtenrück»
gangs in Frankreich. Verfasser kommt dabei zu dem Er
gebnis, daß weder rassenhvgienische noch phvsiologische
Gründe für den Geburtenrückgang in Frankreich ange»
führt werden können. Ebensowenig solche, die durch den
Bevölkerungsaufbau bedingt sind. Ausschlaggebend is

t in

Frankreich hauptsächlich das individualistische Denken und,
dem überwiegenden Anteil der ländlichen Bevölkerung
entsprechend, die soziale Struktur, die auf der Realteilung
beruht. Der Ratholizismus hat den Geburtenrückgang
nicht aufhalten können. Ausführlich werden die kulturellen,
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Frankreichs
in ihren Beziehungen zur Bevölkerungsfrage betrachtet.
Im Anschluß daran werden die Maßnahmen gegen den
Bevölkerungsrückgang dargestellt. Frankreich hat von
allen Staaten bis jeyt das größte bevölkerungspolitische
Geseygebungswerk. Der Erfolg is

t

jedoch verschwindend
gering. Es kommt heute vorwiegend unerwünschten Be»
völkerungsgruppen zugute.
Es würde zu weit führen, weitere Einzelheiten der sehr
aufschlußreichen Schrift zu erwähnen. Sie is

t

jedem zu
empfehlen, der sich mit unserem Nachbarvolk im Westen
befaßt und in seine innerpolitische Struktur eindringen
will. Das Bevölkerungsproblem Frankreichs is

t mit der

Schlüssel für das Verständnis des französischen Volkes.
E. wiegand.

Zeller, F.: Rassenschutz bei der Eheschließung. München,
Verlag für Verwaltungspraxis Franz Rehm. 8 S. auf
Rarton. preis RM. l.— .
Dieses Heft bringt in übersichtlicher Gliederung und

Tabellenform eine Bearbeitung aller für die Eheschließung
nach dem Blutschuygesey wichtigen Erlasse und gesey»
liehen Bestimmungen und dürfte ebenso wie der „Ratgeber

zum Abstammungsnachweis" des gleichen Verfassers allen
Heiratswilligen und den beteiligten Behörden in allen dem
Altreich angeschlossenen Gebieten ein willkommenes Hilfs»
mittel sein. Steimer.

Hesse, Dr. Wilhelm: Die bevölkerungspolitischen Maßnah
men im nationalsozialistischen Steuersustem. l9Z9. würz»
burg»A».imühle, Verlag Ronrad Triltsch. S. 96. preis
RM. 2.70.

In der Schrift werden die bis zum Jahre l«Z8 ein»
schließlich geltenden bevölkerungspolitischen Steuermaß»
nahmen behandelt. Eingehend werden die Unterschiede
zwischen der steuerlichen Handhabung von einst und jeyt
herausgearbeitet und in Beispielen nebeneinander auf»
gezeigt. Der Verfasser bekennt sick zu dem Gedanken des

umfassenden «.astenausgleichs und sieht deshalb in der
jeyigen Steuerhandhabung nur einen ersten Schritt auf
diesem weg. Eingehend werden die noch bestehenden
„Mißstände" und „Schönheitsfehler" dargestellt und
eine noch weitgehendere Berücksichtigung der kinderreichen

Familie gefordert. Als ungerecht wird die verhältnismäßig
hohe steuerliche Vergünstigung von kinderlosen Verhei»
rateten angesehen, die gegenüber den Rinderreichen nock
zu vorteilhaft gestellt sind. Die Schrift führt in sehr ver»
ständlicher weise in das Gebiet der bevölkerungspolitischen

Maßnahmen der nationalsozialistischen Steuerpolitik ein.
E. wiegand.

Eckart, G.: wird man einem malariabehandelten Para
lytiker das Ehetauglichkeitszeugnis erteilen können?
Greggersen, h.: Ergebnisse einer Nachuntersuchung über
das Schicksal einer Reihe auf Grund des Gesetzes zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses unfruchtbar gemachter
Männer. — Veröff. Geb. d. Volksgesundheitsdienstes.
II. Bd., 2. H., l9Z8. »erlin, Verlag R. Schoey. preis
brosch. RM. 2.—.
Seitdem wir der auf einer luetischen Infektion be»

ruhenden progressiven Paralpse (sog. Hirnerweichung i

heilend nachgehen können, gibt es in Deutschland eine
nicht geringe Zahl von Paralptikern, welche, mehr c»der
weniger defektgeheilt, nicht anstaltsbedürftig sind, sondern
ihrer Arbeit nachgehen, zumindest aber in einer Familie
oder pflegestelle leben können. Der Verf. bespricht die
Vorausseyungen, unter denen diese (an einem erworbenen
Leiden erkrankten) personen das Ehetauglichkeitszeugnis

erhalten können. Er macht es davon abhängig, daß zwei
bis drei Jahre lang nach der Behandlung die Befunde
eine Sanierungstendenz zeigen müssen, daß der Befund
in der Rückenmarksftüssigkeit schließlich normal sei, die
Entmündigung aufgehoben und der Rranke drei bis vier
Jahre frei von geistigen Störungen geblieben sein müsse.
Bei der Neigung der Paralpse zu Rückfällen wird man
diese Forderungen nicht als zu scharf bezeichnen können,
zumal in Ansehung der sozialen Bedeutung einer EKe
und der wirtschaftlichen Sicherung von Frau und Rindern
durch den Mann.
Dn der zweiten Arbeit wird über diejenigen Männer,
die von allen in Riel sterilisierten Männern in der Zeit
von Oktober I9Z6 bis Februar l9Z7 vom Gesundheitsamt
noch erfaßt werden konnten, insgesamt 89 Personen, des

Näheren berichtet. Einzelheiten müssen im Original nach»
gelesen werden, wichtig ist, daß in keinem Falle eine ein»
wandfrei ursächlich auf die Unfruchtbarmachung zu be

ziehende ernstere Schädigung zu verzeichnen gewesen ist.
Der Verfasser bespricht im einzelnen die seelischen und
körperlichen Folgen der Unfruchtbarmachung und be»

richtet auch über ganz vereinzelte Operationsversager.

J. Schottkv.

Das nächste kieft erschelnt als Voppelneft U/ie l:nde November.
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^rmln v. IschermaK-Zeysenegs:

Uber die Sefakren der Kattenmisckung

ewiß hat der Mensch sowohl als Familien»
gründer wie als Tier» und Pflanzenzuchter schon

frühzeitig — wenn auch mehr gefüKls» oder her
kommensgemäß, auch keineswegs ausnaKmslos —
der Forderung der Blutgemeinschaft d. K. der Zu
gehörigkeit zu der gleichen oder wenigstens einer naKe
verwandten Rasse entsprochen. Doch war er sich
dabei der GefaKren, welche in einer Rassenmischung
gelegen sind, keineswegs klar bewußt — und ist dies
auch heute vielfach noch nicht. Um so meKr is

t es aber
Aufgabe des modernen Rassenhygienikers, die Ge

faKren immer schärfer Kerauszuarbeiten, zuverlässig

zu begründen und wirksam darzustellen. Er muß
dabei zunächst mit einer vermeintlichen GefaKr, mit
einem alten Ammenmärchen der älteren Tierzucht»
leKre aufräumen. Behauptete doch diese nicht selten,

daß eine einmal unterlaufene Rassenmischung am
Muttertier selbst eine verunreinigende Wirkung Kabe,
auch nach WiederKerstellung einwandfreier Rein»
zucht, so daß diese nunmeKr verfälschte, an den voran

gegangenen rassefremden Zeuger erinnernde Nach
kommen liefere. Das Zustandekommen einer solchen
als „Telegonie" bezeichneten Nachwirkung erscheint
an sich schon ganz rätselKaft; es is

t aber auch kein
einziger Fall solcher Art mitgeteilt worden, der sach
licher Rritik standhielte! WoKl aber Kat sich in
eigenen Beobachtungen des Verfassers eine scheinbar
hieKer gehörige Wirkung feststellen lassen bezüglich
der Färbung von Vogeleiern So ruft an geeig
neten Hühnerrassen ein Einschieben von Rreuzung

zwischen einer weißeiigen Rasse z.B. weißer Minorka»
Kenne mit einer gelbeiigen z. B. gelber CochinKaKn
nicht bloß Vergelblichung der bastardierten Eier, im
umgekehrten Fall Verweißlichung Kervor, sondern
läßt diese durch den fremdrassigen Samen bewirkte
„Verstimmung" der Eischalendrüse auch in der
wiederKergestellten Reinzucht abklingend fortbesteKen.
Eine solche Henne erscheint als dauernd verdorben,
was die rassetypische Färbung der von iKr gelegten
Eier anbelangt; doch beschränkt sich dieser Einfluß
auf das betreffende Einzelwesen und betrifft nicht die
reinzüchtige Nachkommenschaft, welche wieder
tadellos reinweiße (im umgekeKrten Fall : reingelbe)
Eier legt. Es liegt also in diesen Fällen nur eine
scheinbare Telegonie an den Eihüllen vor, nicht eine

»
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echte Nachwirkung solcher Art! Praktisch züchterisch
wird demgemäß ein Vorkommen von Abweichungen
der Eifarbe von der rassetypischen Stufe bei einem
HüKnervolk den Verdacht erwecken, daß vorüber
geKend eine ungewollte Einkreuzung eines fremd
rassigen HaKnes unterlaufen sei. Jedenfalls läßt eine
solche Beobachtung an der Zuverlässigkeit von be
haupteter Reinzucht zweifeln. Nebenbei bemerkt,
wird ein vorsichtiger Versuchsansteller immer gut
tun, sich nicht bloß auf die Stammbaumangabe des
liefernden Züchters zu verlassen, sondern selbst noch
neben der fremdrassigen Paarung zur Rontrolle auch
Reinzucht fortlaufen zu lassen, also dem HaKn neben
Hennen einer bestimmten Fremdrasse auch einige
Hennen gleicher Rasse beizugeben. Die neben den
Rreuzungsergebnissen erhaltene Nachkommenschaft
wird dann auf weitestgeKende Gleichförmigkeit und
Fehlen sinnfälliger „Spaltung" vergleichend geprüft
und dadurch ein selbständiges Urteil über die Güte
der Rassenscheidung einer Lieferung gewonnen ! Von
einer reinen Blutlinie kann bei sorgfältiger Rein
zucht erst nach 6 bis 10 Generationen gesprochen
werden. Andererseits soll man dabei nicht in über
strenge Inzucht verfallen, da Kiebei gerade bei
HüKnerrassen die Fruchtbarkeit sehr leidet, sondern
auch nach Möglichkeit meKrere Völker gleicher Rasse
unter recht verschiedenen Bedingungen, etwa in weit
getrennten Orren Kalten und nur gelegentlich zur
„Auffrischung" einzelne Tiere dieser Völker wechsel
weise austauschen. Zu diesem Zwecke erscheint ein
genossenschaftliches Zusammenwirken mehrerer Hüh
nerfarmen sehr zweckmäßig.
Wenn man an die großen züchterischen Leistungen
des Mendelismus denkt und seine schöpferische Seite
auf dem Gebiete planmäßiger Verbindungszüchtung
und NeuKeitenerzeugung vollbewerter, möchte es

fast vermessen erscheinen, daneben auch die Möglich
keit gewisser GefaKren der Rassenmischung zu er
wägen. Und doch besteKt m. E. dazu ein wissenschaft
liches Recht, ja eine praktische Verpflichtung — oKne
daß damit der Hochschätzung der Grundzüge und
Leistungen des Mendelismus irgendwelcher Abbruch
geschäKe! Ja, jedem Mendelisten, der sich mit Ver
erbung meKrteilig <„polvmer") begründeter Rassen
unterschiede beschäftigt

— wie sie zuerst Nilsson»
EKle an der Rörnerfarbe des Rotweizens und an
der Spelzenfarbe des SchwarzKafers festgestellt Kat
und wie sie Keute bezüglich Blütenfärbung, Winter»
Kärte, RrankKeitswiderstand u. a. genauer erforscht
sind
— , is

t die Schwierigkeit bekannt, unter den Spal»

0er Verlag ben,lt Ncndas «>»lcl,»eI>llene»ccntder VervielNlltigung und Verbreltung der In dieler leltlcnrlrt :um «bdruck gelangendenOriglnalbeltrSge vor.

20'



tungserzeugnissen einer bezüglichen Rreuzung gerade
jene Minderzahl von Einzelwesen herauszufinden,
welche alle Teilanlagen zugleich u. zw. reinerbig
(„homozygotisch") in sich vereinigen oder aller solcher
entbehren. Beträgt doch die zu erwartende Häufig»
keit solcher Grenzformen bei zweiteiligem Unterschied
der Stammformen l : l4 : l, bei dreiteiligem l :62 : l,
bei vierteiligem l:254:l, usw. Entsprachen die
Stammformen selbst solchen Grenzfällen, so is

t die

Wahrscheinlichkeit einer Wiederkehr der stammelter»
lichen Anlagenverbände eine entsprechend geringe,
der Anschein eines Verschwindens der stammelter»
lichen Typen bei beschränktem Beobachtungsumfang

sehr leicht gegeben. In einem solchen Salle bringt der
Versuch, zwei Rassenunterschiede, von denen der eine
oder gar beide durch eine Mehrzahl selbständiger,
nicht gekoppelter Erbeinheiten begründet sind, zu
einer Neuheit zu verknüpfen, geradezu die Gefahr
mit sich, solche wertvolle, vielleicht mühselig erreichte
Anlagenverbände durch die Vielfältigkeit der Auf
spaltung praktisch geradewegs zu „verlieren"! —
Umgekehrt könnte in gewissen Fällen bisherigen

Verteiltseins bestimmter Erbanlagen auf zwei Eltern»
rassen der Fall eintreten, daß gerade die Träger des
Vollbesitzes oder des Vollmangels, seien es Ge
schlechts» oder Zeugungszellen (besonders reinerbige
solche), sich weniger widerstands und lebensfähig er

weisen und daher mehr oder weniger ausfallen.
Treten doch überhaupt — was oft nicht genügend
berücksichtigt wird! — die erwarteten Mendel schen
Spaltungsverhältnisse nur dann tatsächlich in Er
scheinung, wenn unter den grundsätzlich in gleichen

Zahlen gebildeten Geschlechts» bzw. Zeugungszellen
keinerlei „Auslese" stattfindet, also die äußeren Be
dingungen für alle Anlagenverbände gleich günstig
oder ungünstig sind, sich daher alle unter den ge
gebenen Bedingungen in gleichem Maße zu er
halten vermögen. — Andererseits bringt die Rreu
zung einer scheinbaren Mangelform, beispielsweise
einer bestimmten weißblühenden Levkojenrasse, wel

che einen bestimmten Erbfaktor an Blütenfarbe wir
kungslos („kryptomer") in sich trägt, mit einer an
deren Mangelform, welcher diese Erbanlage feKlt,
die Gefahr mit sich, daß in der Nachkommenschaft
Scheinmangel und Vollmangel nicht unmittelbar
voneinander gesondert werden können und Einzel
wesen letzterer Art als scheinbar „elterngleich" heraus
gelesen werden : und doch könnte gerade die nun ver
loren gegangene unmerkliche Erbanlage durch irgend
eine Nebenwirkung züchterisch wertvoll gewesen sein !

In ganz anderer Richtung als ein solcher Fehl»
schlag von Vielverknüpfung is

t die ernstere GefaKr
gelegen, welche Rassenmischung — wenigstens in
gewissen Fällen — für das Wirkungsvermögen
(„Valenz") bestimmter ErbeinKeiten mit sich bringt.
Darunter sei die für einen bestimmten Entfaltungs»
grad maßgebende Zustandslage einer ErbeinKeit ver
standen. Ich verwende diese den allgemein pKysio
logischen Anschauungen Ewald Herings ent
leKnte Bezeichnung („Valenz") seit langen JaKren.
Natürlich is

t das Wirkungsvermögen nicht allein»

entscheidend für den tatsächlichen Ausprägungsgrad
eines Merkmals im Einzelfalle, sondern kommt da

neben noch eine Reihe von äußeren wie inneren Um
ständen oder „Zufälligkeiten" mit in Betracht. Der
Begriff des Wirkungsvermögens wird besonders
nahegelegt dadurch, daß bei Rassenkreuzung die in
Wettbewerb tretenden Merkmale in ihrer Entfal»
tungsstärke an der ersten Bastardreihe (5,) entweder
dem sog. Erbsentypus oder dem sog. Wunderblumen »

Maistypus^) folgen; übrigens is
t

bekanntlich zwi
schen den beiden Grenzfällen von reinlicher Allein
ausprägung („Dominanz") bzw. Verdrängung („Re»
zessivität") und völliger Gleichwertigkeit eine ReiKe
von Zwischenstufen möglich (beispielsweise: fast
allein ausgeprägt, ausgesprochenes, mäßiges, an
gedeutetes oder fallweises Vorwiegen). In den rein
lichen Mendelfällen is

t

eben das Wirkungsvermögen
der betreffenden Erbanlagen ein so großes, daß ihr
Einfachgegebensein (in sog. „Kaplogametischem"
Zustand), d. h

.

ihre Beibringung nur seitens der
einen Geschlechtszelle in die zur Erzeugung gelan
gende mischerbige Zeugungszelle die gleiche äußere
Wirkung hat wie ihr Doppelgegeben sein (in sog.
„dichogametischem" Zustand), d. h

.

ihre Beibringung
seitens beider Geschlechtszellen in die zur Erzeugung
gelangende reinerbige Zeugungszelle — was durch
die Formel äußerlich — ^ ausgedrückt sei.
Nach dieser Auffassung entspricht eben der Erbsen
typus einem von vornherein hohen Wirkungs
vermögen, der Mirabilistypus einer „primär niedri
gen Valenz" der betreffenden Erbanlage. — Sobald
man aber aus den später anzuführenden Gründen
die Möglichkeit in Betracht zieht, daß einseitig in
eine Zeugungszelle eingebrachte Erbeinheiten in

dieser teils fremdrassigen Umgebung — wobei be
sonders an sog. Plasmawirkung gedacht se

i
! — einer

Zustandsänderung und damit einer Schwächung ihres
Wirkungsvermögens unterliegen können, ergibt sich
eine neue Seite für den Unterschied von Erbsen»
und Wunderblumentypus der äußeren Vererbungs»

weise^). Es kommt eben die Möglichkeit einer ver
schiedenen Widerstandsfähigkeit gegen Schwächung
des Wirkungsvermögens in der Zeugungszelle in Be
tracht. Volle Widerstandsfähigkeit gegen Anlagen
schwächung durch Fremdkreuzung (gegen sog. „hy»
bridogene GenastKenie" nach A. v. Tschermak»
Seysenegg) läßt eben misch» und reinerbige
Nachkommen äußerlich gleich erscheinen; hingegen

füKrt geringe WiderstandsfäKigkeit zur Schwächung
des Wirkungsvermögens und damit zum äußeren
Renntlichwerden der mischerbigen Rreuzungsab»
kömmlinge, zum Wunderblumentypus. Gewiß is

t

—
zunächst wenigstens — damit zu rechnen, daß diese
Schwächung eine bloß zeitweilige is

t und nur solange

»
)

ÜZrsterer mir Alleinausprägung de« beachtetenUnterscheidung«
merkmale« der einen Elternrasse in und Spaltung von im Ver
hältnis Muttergleich (oder vatergleich) : vatergleich (oder Muttergleich!
— Z : l — leyterer mir Mirtelste»ung in i?, und Spaltung von 5, in
Muttergleich : Mirtelform : vatergleich ^ l : 2 : l, Beispiele: Xote x
Weiße Erbse: rot, 5, rot : weiß Z : l : Rote x weiße Wunder
blume: rosa, I?, rot : rosa weiß l : 2 : l,

»
) !"?ur nebenbei kann hier aus die interessantebedeutsameAnalogie

hingewiesen werden, welche die Untersuchungen !L, Abderhaldens
(Forsch, u, Fortschrirte I5, l77 Il«Zo^) über den Feinbau von Eiweiß»
stoffen als Ausdruck vererbter Gcsamtkorperstruktur zwischen äußerem

auch Misch» und Reinerbigkeit) und chemischem Verhalten, besonder«
bezüglich der «iwcißstosfe, bei Rreuzung verschiedener Schaf» und
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anhält, als eben die Erbeinheit einseitig gegeben, das
umgebende Plasma ein teils fremdrassiges ist, daß
also das rasserypische Wirkungsvermögen voll wie>
verkehrt, sobald der Zustand beiderseitigen reinerbigen
Gegeben seins miederhergestellt ist. Zunächst Lei eben
nur die Möglichkeit angedeutet, den Erbsenrypus
aufzufassen als Ausdruck hoher widerstandsfähig»
keir gegen die Gefahr einer Schwächung des Wir
kungsvermögens durch Rassenmischung, nicht bloß
als Ausdruck einer von vornherein bestehenden Höhe
des Wirkungsvermögens. Der wunderblumentypus

sei hingegen betrachtet als Anzeichen geringerer oder

fehlender Widerstandsfähigkeit gegen die bezeichnete
Gefahr, nicht bloß als Anzeichen einer von vornherein
bestehenden Schwäche des Wirkungsvermögens.

Damit is
t bereits der Weg angedeutet, den unsere

weitere Betrachtung über die Gefahren von Rassen»
Mischung gehen wird, nämlich die Bearbeitung der
Frage, ob Fremdkreuzung auch zu einer nach-
dauernden Schwächung des Wirkungsvermögens,
zur dauernden Zurückdrängung, weiterhin zum
äußeren verschwinden, endlich zum Verlust be-

stimmter Erbanlagen führen kann. Ich habe diese
Vorstellung bereits vor 20 Jahren als .Lehre von
der Anlagenschwächung durch Fremdkreuzung („Theo-
rie der Kybridogenen Genasthenie") mir dem Grenz-
fall von Anlagenschwund („Genophthise") begrün
det, si

e mehrfach weiterentwickelt und durch neue
Beobachtungen gestärkt. Hier möchte ich sie nur als
eine der Gefahren der Rassenmischung, vielleicht als

die Hauprgefahr nochmals behandeln. Der Tat
bestand, auf den sie sich stüyr, erscheint gegeben durch
langjährige eigene Versuche über das Ergebnis rezi
proker Rreuzung geeigneter Hühnerrassen — bei
spielsweise Cochin gelb x Minorka weiß rosen-
kämmig, Rhode Island oder Faverolles x weiß
Legkorn. Als Hauptergebnisse seien hier 4) nur an
geführt :

1
. Das verschiedene Verhalten der ^^Nachkom

men beider Reihen, indem bezüglich gewisser
Merkmale (beispielsweise: Gefiederfärbung) die
jeweilige Mutter-, bezüglich anderer (beispiels
weise: Rammform) die jeweilige Vaterrasse
überwiegenden Einfluß zeigt;

2. Das verschiedene Verhalten der I^-Spaltung
in beiden Reihen, indem die Zahlenverhältnisse
bezüglich gewisser durch eine Mehrzahl von Teil-
anlagen bedingter Unterscheidungsmerkmale eine

deutliche Neigung zur Umkehr ausweisen — bei
spielsweise von 15 :l zu I:l5, 12:5 zu 4:12,
11:5 zu 5:11, 0:7zu7:y — und so zu dem

Grenzfall führen, daß bestimmte stammelte?-
liche Eigenschaften, beispielsweise Schaftbefie
derung, geradezu ausfallen.

Z
. Die weitere vererbungsweise solcher k^'Trenz-

fälle (Mangelrypen) in indem in einzelnen

') An Veröffentlichungen meinerseits seienangefükrr i A,v.T sckerma k>
Sevsencgg: Sic?!, Z.L>l, Z7. 217 <I«I7) u, 41, Poroni^.Miehe'S
Narurwiss, lvocbenschr, 17, Nr, Z4 kl«I«)! Derler« Tierärztl, Arck, l,

«r. I <l«2l): A»g, PKvsiologie. Sd, l <2), svez, q, S»2 fs, »erlin
I«24l Med, Klinik l?Zs, Nr, 55! Der Züchter? -Z, 7, S, I»7!l?Z5). ^
ikine zusammenfassendeDarstellung meiner weiteren Versuche kseit
die nunmekr <I?Z«) infolge äußerer Umstände leider abgebrochenwerden
mußten, steht noch bevor.

Fällen das verlorene Merkmal an gewissen

Einzelwesen andeutungsweise wiederkehren
kann, ohne aber einen „Erbwerr" gewonnen
zu haben.

Bei gewissen Rassenverbindungen — so bereits

(ausnahmsweise) bei Cochin gelb x Minorka weiß,
häufiger bei Faverolles x Weiß Leghorn — kommt
eine Mehrgestalrigkeir der ?^-Generation vor, indem
gewisse sonst zur Alleinausprägung oder zum Über
wiegen gelangende Merkmale — wie die Schaft-
befiederung der Cochin oder die Uberzehe der Faverol
les — an gewissen Einzelwesen fehlen. Man könnte
geradezu versucht sein, eine Mendelsche Spaltung zu
vermuten, also an der Reinheit der verwendeten
Stämme zu zweifeln, bzw. eines der gerade ver
wendeten Elrernwesen auf mischerbigen Charakter
bzw. Lieferung ungleichartiger Geschlechtszellen zu
verdächtigen. Doch spricht die Bürgschaft der liefern
den Zuchranstalt, andererseits die eigene nebenher-
laufende Uberprüfung, wie sie oben geschildert wurde,
gegen einen solchen Einwand, der — wenn auch
etwas spöttisch — als „billig" bezeichnet werden darf.
Annehmbarer erscheint m. E. die Vorstellung, daß
hier — ähnlich wie bei der Spaltungsumkehr und
beim Grenzfall eines Fehlens von Trägern des
zweiten Merkmals in ?z ^ bereits in eine Schwä
chung von Erbanlagen durch Fremdkreuzung in den
mischerbigen Befruchtungszellen in Erscheinung
tritt. Eine solche Verschiebung an Wirkungs
vermögen würde aber nur in Einzelfällen zum Ver
lust nicht bloß der Alleinausprägung, sondern über
haupt der Äußerung führen, ohne daß aber an
scheinend die Erbanlage selbst vernichtet würde.
Ebenso dürfte der anscheinende „Gewichrswechsel"
bei vergleich beider k^-Gruppen, d.h. der entschei
dende Einfluß der jeweiligen Murrer- oder Vater-
form auf eine Beeinflussung des Wirkungsvermögens
zurückzuführen sein 5

). Auch in ähnlichen Grenz
fällen bei der Spaltung ab ?z liegt offenbar eine
weiterhin nachdauernde Schwächung des Wirkung«-
vermögen« bestimmter Erbanlagen vor, worauf die
andeutungsweise Wiederkehr scheinbar geschwunde
ner Merkmale ohne „Erbwert" an einzelnen Nach
kommen hinweist, von allem Anfange an habe ich
meine bezüglichen Beobachtungen dahin gedeutet,

daß auch in sslchen Fällen ein reguläres Mendeln,

d
.

h
. eine Bildung aller möglichen Anlagenverbände

in den Geschlechtszellen wie in den daraus hervor
gehenden Befruchrungszellen vorliege, daß sich jedoch

dieses Mendeln infolge Schwächung bestimmter Erb
einheiten in einer Abänderung der SpaltungsverKälr-
nisse mir Neigung zur Umkehr (ja bis zum Grenzfalle
des scheinbaren Ausfallens bestimmter Anlagen
verbindungen bzw. Geschlechts- und Befruchtung«-

zellarten) äußere. Man kann diese Vorstellung kurz
dahin kennzeichnen: Fortbestehen des innerlichen

-) Auch die Mehrgestolrigkeit der ersten Nackksmmenfslge gewisser
Arrdastarde, deren einzelne Tvpen jedoch weiterbin bereit« konstant
bleiben (wie die« zuerst Gregor Mendel an dem allerding« etwa«
kompleren Material von Habichtskräutern beobachtete),mag aus lkinzel»
verschiedenkeir der Anlagenschwächung durch Zremdkreuzung beruhen,
deren einzelne Grade jedoch infolge ,,intermediär»konstanter" Vererbung

(wahrscheinlich unter dauerndem Aneinandcrhafren der beiden elterlichen
Rern schleifensärzc)erblich festgehalten werden.



Volt-Mse
Mendelns, d. h. der Bildung aller möglichen An»
lagenverbindungen und bloß äußerliche Abweichung
davon bis zum Grenzfall scheinbaren Nicht»Men»
delns, wobei dieser Anschein aber durch nachdauernde
Schwächung des Wirkungsvermögens hervorgerufen
wird. — Als Grund für diese Anlagenschwächung bei
Fremdkreuzung nahm ich bereits vor Jahren an,

daß das teilweise fremdrassige Plasma der Befruch»
tungszelle auf die als an die Rernschleifen gebunden
gedachten Erbanlagen einen ihr Wirkungsvermögen
ändernden, besonders abschwächenden, ja möglicher»

weise sogar zerstörenden Einfluß (Grenzfall des An»
lagen schwundes) nehme. Eine solche Wirkung er
scheint ebensogut für im Rern der männlichen Ge»
schlechtszelle gegebene Anlagen seitens des „bastar»
vierten" Eiplasmas möglich als für mütterliche An»
lagen (d. h. des Eikerns) seitens des durch fremd»
rassiges Spermioplasma „verunreinigten" Inneren
der Eizelle.
Hier sei aber besonders die neuartige Auffassung
hervorgehoben, die sich aus meinen Beobachtungen
und ihrer Deutung für die Bewertung der Rassen»
mischung als einer gewissen Gefahr für bestimmte
Erbeigenschaften ergibt. Mögen es doch in anderen
Rreuzungsfällen gerade bestimmte wertvolle Rassen
eigen schaften sein, welche hiebet eine bedenkliche Ab»

schwächung, ja unter Umständen sogar eine bedauer»

liche Austilgung erfahren. In dem alten Warnungs»
wort, daß Rassenmischlinge wie ihre Nachkommen
in der Regel nur die schlechten Eigenschaften beider
Stammeltern, nicht aber ihre guten zeigen, mag doch
ein Rörnchen Wahrheit stecken"). Andererseits ge
winnt die Bewertung der Reinzucht und die For
derung nach Reinhaltung der Rasse durch unsere
Betrachtungsweise den neuartigen Beweisgrund:
die Aufrechterhaltung von Reinerbigkeit (und der
daraus folgenden Bildung gleichartiger Geschlechts
zellen) is

t es, die wesentlich zur ErKaltung des rasse»
typischen Wirkungsvermögens der grundlegenden
Eigenschaften und damit der Rasse selbst beiträgt!
Neben dieser Erkenntnis und der daraus er
fließenden praktischen Warnung vor Fremdkreuzung
bleibt natürlich der Wert und die Fruchtbarkeit plan
mäßiger Rassenpaarung zwecks Gewinnung neuer
Verbindungen von Erbanlagen durchaus aufrecht;
nur soll auch hiebei die Möglichkeit einer Schädigung
gewisser Erbeinheiten in der erstrebten Eigen schafts»
verbindung und damit das Ergebnis einer gewissen
Einschränkung des Zuchterfolges im Auge beKalten
werden. Anschr. d. Verfassers: Prag II, Alberto» 5

.

»
) Iedoch liegt e« mir ferne, für den durik »Z.Fehlinger (Arch. f.

Rassen» und Sese»schaft«biologie Sd. S
, lyll) vertretenen, bereir« von

lL, F i sch e r (Ebenda Bd, y, Iol 2
) bekämpftena»gemeinenSay eintreten zu

«ollen, daß Rassenkreuzung (beim Menschen) nonvendig zu einer Schä
digung der Nachkommenschaft und zu ihrem Untergang führen müsse.

tteln? Müller:

l)ie Vevölkerung im ehemaligen Polen.

Die bunte nationale, religiöse und soziale Zusammen
seyung des ehemaligen polnischen Staates hat wohl am
meisten zu dem so schnellen und kläglichen Zusammenbruch
geführt. Es soll daher in einer Übersicht ein kurzer Abriß
der Struktur der polnischen Bevölkerung gegeben werden.
Die Gesamteinwohnerzahl Polens war in schnellem
Steigen begriffen. Die starke natürliche Vermehrung in
Verbindung mit der Abdrosselung der früher erheblichen
Auswanderung bewirkte eine Steigerung der Ein
wohnerzahl mit Ausnahme der weltkriegsjahre, die auf
dem Gebiet des polnischen Staates zu einem Bevölkerungs
rückgang von über 4 Millionen führten. In Polen lebten
am:

l. Januar I8y5 240l9000 Einwohner,

l. Januar l«l4 Z0Zl0000 „

l. Januar l«l« 26282000 ,, ,

l. Januar l«24 28774000 „ ,

l. Januar l«Zl Zl685000 „ ,

l. Januar l«Z8 Z5 5Z5000 „

Die Auswanderungszahlen gingen in der Nachkriegszeit

wesentlich zurück, da die großen Einwanderungsländer
in Übersee sich immer mehr gegen die Einwanderung be
sonders der osteuropaischen Völker wandten. Dagegen
gewann die Auswanderung der Juden nach Palästina
auch in Polen eine gewisse Bedeutung. On den ersten
Nachkriegsjahren fand dagegen eine starke Rückwanderung
von etwa l Million Menschen statt. Es waren dies
größtenteils Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten sowie
von den Russen bei ihrem Rückzug evakuierte Bevölke.
rungsteile, die nun nach der Gründung des neuen Staates
in ihre Heimat zurückkehrten.

Die Wanderungsbilanz betrug in den Jahren:
l805-l9lZ — 25Z5000 pers., l«24-l9Z0 -500000 per,».,
Iol4-l«l8 — Zo6Z000 „ , l9Zl-l«Z7 - 64000 „
l«l«-l«2Z 4- 985000 „ ,

Die Bevölkerungsdichte is
t

außerordentlich unterschied»
lich. Am dichtesten war die ehemalige wojwodschaft
Schlesien, welche nun wieder mit Ausnahme des Bieliyer
Gebiets zur deutschen Provinz Schlesien gehört, mit
Z07 Einwohnern je czkm besiedelt. Alle übrigen Wojwod
schaften liegen unter dem Durchschnitt der Bevölkerungs

dichte in Deutschland. Troydem muß in vielen Teilen

Polens mit einer starken Übervölkerung gerechnet werden
(Galizien und der südliche Teil Rongreßpolens), da die

primitive Landwirtschaftstechnik und die mangelhafte ge
werbliche Durchdringung des Landes in vielen Gebieten
die Existenz der Bevölkerung nicht sicherstellen konnten.
Die soziale Ü.age war daher denkbar ungünstig und schlecht.
Die Bevölkerungsdichte in den noch mehr vernachlässigten
und verwahrlosten Ostgebieten is

t

noch geringer. Hier hatte
der Staat fast nichts getan, um die leeren Gebiete wirt
schaftlich und kulturell zu erschließen. Die Bevölkerungs

dichte der einzelnen wojwodschaften betrug:

Schlesien . Z 07 Einw /rzlim Lemberg . l I0 Einw./qKm
Posen . . 7« „ Stanislau 88 „
pommerellen 66 ,, Tarnopol . 07 «

Dublin . . 79 „

Warschau 86 „ Bialvstok .5l „

«,odz . . IZ8 „ wilna . . 45 „

Rielze . . ll5 „ Nowogrodek 46 "

-Krakau . IZ2 „ Polesien . Zl
wolhpnien 58 «
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Ein besonderes dunkles Rapitel der Innenpolitik des
polnischen Staates Versailler Konstruktion war die VZatio»
nalitätenfrage. Der starke Zlnteil fremder Volksteile, ver»
Kunden mit der bekannten Einstellung der polnisckc»

Machthaber zu den Volksgruppen, ließ dieses Problem zum
Sprengkörper des gesamten Staates werden. Angaben über
die genaue Stärke der einzelnen Volksgruppen lassen sich
kaum exakt geben, da die polnischen Statistiken in diesem
Punkt nachweislich gefälscht sind und zahlreiche Mitglieder
anderer Volksgruppen als „Polen" erscheinen lassen. In
Polesien und wslhxnien erfand man sogar eine „Minder»
Keit der Einkeimischen" !)

,

welche in Wirklichkeit dort le<
bcndc Ukrainer darstellen dürften. Eben so teilt man die Ukrai
ner in „Ukrainer" und „Ruthcnen", zwei verschiedene Bc°
Zeichnungen für dasselbe Volk. Trotzdem sollen die bei der
legten Volkszählung 1951 ermittelten Zahlen hier wieder
gegeben werden, wobei jedoch die Ukrainer, Ruthenen
und „Hiesigen" zusammen als Ukrainer ausgewiesen sind,
wieweit unter dem Begriff „Hiesige" in Nordpslesien auch
Weißrussen verborgen sind, kann naturgemäß schlecht fest»
gestellt werden. Im einzelnen ergab die Volkszählung
folgendes Ergebnis:

Anteil an der

Zahl Gesamtbevölkerung

741 000 (?) 2,5°«

Polen 21995 400 68,9««

5I827SS 16,5"«

Weißrussen -I- Grsßrussen l 128600 5,5««

2752600 (?) 8.6««
78400 0,2««

59 los 0,2««

private Schätzungen ergeben für die Ukrainer eine Zahl
von 6— 7 Millionen und die Weißrussen von 2 Millionen
an. Die litauische Volksgruppe dürfte I5SSS0 bis 2SSSS0
Personen zählen. Ebenfalls haben sich zahlreiche Juden
als Polen „getarnt", wie die weiter unten folgende Reli»
gisnsstatistik beweist. Allein Glaubensjuden gibt es über
5,l Millionen! Über die falsche Zahl der deutschen Volks»
gruppe braucht in dieser Zusammenstellung nicht näher
eingegangen zu werden, da hierüber in letzter Zeit genügend
eingehendere Untersuchungen veröffentlicht wurden.

So wie die Nationalitäten außerordentlich bunt durch»
einandergewürfelt sind, so is

t

auch die religiöse Struktur
sehr verschiedenartig. Ein Eingehen auf die Religion«»
statistik ist jedoch deshalb von Interesse, da hierdurch teil»

weise eine Kontrolle der Nationalitätenstatistik möglich

ist. Da die Polen ausschließlich der römischkathslischen
Rirche angehören, lassen sich aus der Zugehörigkeit zur
griechisch orthodoxen Rirche in Polesien und wolhvnien
und zur grieckisch kathslischen "Kirche in Galizien Rück»
schlösse auf die Stärke der Ukrainer ziehen. Bei einer der»
artigen Berechnung würde man auf knapp 6 Millionen
Ukrainer kommen. Hinzu kommt, daß auch bei der Rirchen»
statistik Fälschungen, wenn auch in geringerem Umfang
als bei der Vlationalitätenstatistik, vorgekommen sind. Der
größere Anteil der evangelischen Rirche mit 2,6«« an der
Gesamtbevölkerung als der der Deutschen mit 2,5«» läßt
Rückschlüsse auf die durch die Statistik unterschlagenen
Volksdeutschen zu, ganz abgesehen, daß das sberschlesische
und z. T. das galizische Deutschtum katholisch ist! beider

is
t

es nickt möglich, auch die Weißrussen auf Grund der
Relizionsstatistik zu erfassen, da diese zum Teil ebenfalls
der römisch katholischen Rirche angehören. Die wenig
glaubwürdige Zunahme des römisch»katholischen Bekennt»

nisses in der wojwodschaft wilna von 42,2«« l?2l auf
62,5«« (!) Io5l scheint ein allzu deutlicher Fingerzeig auf
die polnischen statistischen Erhebungen zu sein.

2»

Für das gesamte Staatsgebiet des ehemaligen Polen
ergaben sich folgende religiöse Bekenntnisse:

römisch katholisch. . . . 20670100 64,8««

griechischkathslisch . . . 5 556200 10,4««

grieckisch orthodor . . . 5765 500 11,8««

evangelisch 855 200 2,6««

jüdisch 5 l 15 «SS 9,8««

andere 197 900 0.7««

Der Anteil der einzelnen Religionsgemeinschaften in den
wsjwodschaften betrug bei der Volkszählung 195 1 (in ««
der Bevölkerung):

röm.»

kath.

griech.»

kath.

griech.»

ort h od.
evang. jüd.

Warschau Stadt 66,9 o.i 0,8 1,8 50,1

Warschau <t.and 86,5 — 0,2 5,7 8.7
77,6 — 0,2 7,l 14,4

Rietze .... 88,5 s,l 0,1 0.4 10,8

Dublin .... 7ö,o S,I 8,5 0,9 12,8

Rrakau . . . 89,0 2,5 0,5 0,5 7,6
Ü.cmberg . . . 46,5 41.7 0,5 0,4 11,0
Stanislau . . 16,6 72,9 0,1 0,8 9,5
Tarnopol . . . 56.7 54,5 0,1 0,2 8,4

Bialpstsk . . . 67,8 s.i 18,5 0,9 12,0

wilna .... 62,5 0,1 25,4 0,5 8,7
Nowogrodek . 40,2 0,2 51,5 0,1 7,8

Polesien . . . Ii.o 0,2 77,4 0,5 10,1

wolhx>nien . . 15,7 0,5 69,8 2,6 10,1

Als Beispiel der außerordentlich schlechten kulturellen
Verhältnisse in Polen soll nur eine Statistik herangezogen
werden: der Anteil der Analphabeten. Diese Zahlen
sprechen eine derart erschütternde Sprache, daß sich lange
Erläuterungen erübrigen dürften. Man braucht nur die
alten deutschen Vstprsvinzen mit den anderen Teilen
Polens, besonders im Osten zu vergleichen ! Hinzu kommt,
daß durch die sattsam bekannten Enteignungsmethoden

mancher „östliche Rulturträger" in die alten deutschen
Provinzen einwanderte; sonst wäre der Unterschied wohl
noch augenfälliger. So is

t in psmmerellen, welches durch
die Aufteilung deutschen Grundbesitzes am meisten be»
troffen wurde, auch die Anzahl der Analphabeten am
größten !

Für die einzelnen wsjwodschaften ergab sich 1951 fol»
gender Anteil der Analphabeten an der Gesamtbevölke»
rung (in ««):

. 1.5 . . 25,1

. 2,8 Stanislau . . . . 56,6

Pommerellen . . . . 4,5 . . 29,8

. . 25.5

warschau Stadt. . . 10,0 . . 29.1

warschau»t!.and . 22,4 Nowogrodek . . . 54,9

. 21.4

, 26,2 wslhvnien . . . . 47,8
Dublin . .24,2

Rrakau . 15.7

Die Bevölkerungsbewegung in Polen is
t

zwar in stän
digem Rückgang begriffen, jedoch liegen die Geburten»

Ziffern immer noch höher als im Deutschen Reich. Für die
einzelnen Zeitabschnitte seit Gründung des Staates ver»
lief die Bevölkerungsbewegung wie folgt (a. 1000):

geinz Müller, Sie VeoölKerung im «Kemattgen Polen
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Heiraten Geburten
Sterbe»

fälle
Saldo

1921— 1925 10,1 Z4,7 18,5 16,2

1926—19)0 9,2 Z2,Z 16,8

I9Z1— I9Z5 8,4 27,6 14,6 IZ,S

I9Z6 8,4 26,2 14,2 12,0

I9Z7 8,0 24,9 14,0 IS,?

Bemerkenswert ist, daß die Geburtenzahlen in den russi>
schen Gebieten wesentlich höher als in den polnischen liegen.
Als Vergleich sei hier Zentralpolen und Bstpolcn angegeben :
Zentralpolen polnische Bevölkerungsmehrhcit) :

Heiraten Geburten
Sterbe»

fälle
Saldo

1921—1925
1926— 19ZS
I9)l— I9Z5

Is,l ZZ,6

Z2,S

26,8
25,8
24,5

ievölkcrun

18,2

16,4

14,0

1Z,6

1Z,9

gsmchrhei

15,4

15,6
12,8

12,2

10,6
19Z6

9,Z

8,2

8,Z

8,019Z7

Ostpolen (>ussische t):

Heiraten Geburten
Sterbe»

fälle
Saldo

1921— 1925
1926— I9ZS
19ZI— I9Z5

10,8

9.5
S.5
8,4
8,0

Z8,I
Z6,4

ZS,2

28,7
26,6

17,4

16,4

14,4

14,0

IZ,2

20.7
20,0
15,8

15.7

IZ.5
I9Z6
I9Z7

II»

Insbesondere sind die Städte stark vom Geburtenrück>
gang betroffen worden. I9Z7 war die Bevölkerungsbc
wegung in einigen wichtigen Großstädten Polens wie
folgt auf 1000 Einw.):

Geburten Stcrbefälle Saldo

Warschau . . . IZ,5 ll,Z 2,1

«.odz 11,2 11,8 0.6
"Krakau .... 11,8 10,5 1,Z

Lemberg . . . I5,Z 12,0 2,Z
wilna .... 14,5 lZ,7 0,8

Bemerkenswert ist, daß die zweitgrößte Stadt des ehe
maligen Polen bereits Geburtenunterschuß besitzt!

Die rassischen Bestandteile des polnischen Volkes können
nur kurz in diesem Zusammenhange erwähnt werden. Als
Grundelement is

t

die Ostbaltische Rasse über das ganze
<j.and verbreitet. In den deutschen Ostprovinzen ist ein

stärkerer Einschlag Nordischen Blutes durch die deutsche
Bevölkerung vorhanden. Geringere Nordische Bestand
teile finden sich in Nordpolen längs der ostpreußischen
Grenze und im wilnagebiet. In westgalizien treten Alpine
Merkmale stark hervor. Die Dinarische Rasse ist in den
Tälern der Aarpaten und Beskiden sowie im ukrainisch
besiedelten Ostgalizien zahlreich anzutreffen.

Anschrift d. Verf.: Berlin w Z5, Tiergartenstr. 2.

^okann v. l.eers-

l)ie ^uden in Polen.

Unter den polnischen Volkssagen is
t eine sehr merkwür»

dige, die davon berichtet, daß ein Fürst von Polen — von
einem Juden berufen sei. Ein altes Fürstengeschlecht habe
zu Rruszwice am Gopls See regiert; der Icyte Fürst aus
diesem Geschlecht sei der Fürst pspiel gewesen. Nach
seinem Tode, erzählt die Sage, wollten die Häuptlinge
der Stämme einen neuen Rönig wählen. Da sie sich nicht
einigen konnten, beschlossen sie, demjenigen die Wahl
zu überlassen, der zuerst in die Stadt käme. Das war
der Jude Abraham. Dieser lenkte ihre Aufmerksamkeit
auf den Bauern piast — und so kam dieses Geschleckt

auf den Thron Polens. Diese Sage is
t

nicht ganz un>
sinnig. Hinter ihr steht der starke Einfluß, den jüdische
Sklavenhändler im 9. und 10. Jahrhundert auch in den
banden der polnischen Stämme hatten; wie die Juden
im karolingjschcn Reich als Sklavenhändler außerordent.
lich begünstigt waren, so auch im damaligen Polen. Einem
solchen arabisch schreibenden jüdischen Sklavenhändler
Abraham Jakobsohn (Ibrahim Ibn Jakub) verdanken
wir denn auch den ersten Bericht über die Bildung des
polnischen Staates unter Miesko I. Mieczvslaw, der
wohl ein Wikinger war. Jüdische Gemeinden sind damals
von zwei Seiten nach Polen gekommen; eine kleinere
Gruppe kam über den Raukasus und die Gebiete am
Schwarzen Meer, eine größere Gruppe kam aus Deutsch»
land; diese zweite Gruppe nahm nack dem ersten Rreuzzug
1090) stark zu. Es waren vor allem Juden der Gemeinden
desMaintalcs und Frankens; sie brachten das Judendeutsch
jener Landschaft mit. Auch das polnische Volk hat sich
gegen die Juden gemehrt, vor allem der kleine Adel und
die Geistlichkeit; der Jude Meisl („Geschichte der Juden
in Polen und Rußland", Berlin 1921 S. 42) schreibt:

„Als die wichtigsten Träger des Handels, aber auch durch
die sogenannten wiedcrkaufskontrakte, die infolge des

für die Christen bestehenden Zinsverbots immer mehr
Verbreitung fanden, hatten einzelne Juden große Reich
tümer erworben. Mit scheelen Blicken sahen der niedere
Adel und die Geistlichkeit auf die wachsende wirtschaftliche
Macht der Juden und suchten sich an ihnen für die drohende
Beeinträchtigung ihrer Rechte zu entschädigen, dock

Mieczvslaw Starp, l 17Z— 1 177 bot ihnen seine schüyendc
Hand und verordnete, daß ein Christ, der einen Juden
geschlagen, mit der gleichen Strafe wie Majestätsbeleidi
gung und Rirchrnraub, nämlich dem Siebzigfacken büßen
sollte." — Die deutsche Städtegründung in Polen hat srbr
rasch unter den Juden zu leiden gehabt. Der Wucher, vor
allem aber das Recht der Juden, gestohlene Ware zu
kaufen, die ihnen der rechtmäßige Eigentümer nur gegen
Erstattung des von ihnen gezahlten Kaufpreises wieder

abnehmen konnte, und die unzünftige, pfuschcrhaste Ver
arbeitung gestohlener Rohstoffe seyten die Juden in die
1i.age, mit Pfandware, Pfuschware und Diebsware dem
deutschen Handwerk großen Schaden zuzufügen. Dagegen
waren die deutschen Handwerkerzünfte vom Staat nicht
genügend geschützt. Sie wurden so an vielen Orten nieder
konkurriert; jüdische Gegenzünfte bildeten sick, die in un

ehrbarer weise durch schleckte Ware, Marktschreierci und

Anreißerei den Markt verdarben. So kam es auch, daß,
während die Deutschen in manchen Städten vollständig
versanken, ein eigener polnischer Handwerkerstand sich gar

nicht erst entwickeln konnte. Als Vasimir der Große (1Z5?
bis 1Z70 in Massen die Juden ins li^and rief, ganze Juden
städtc Miasta Zpdowskic) entstanden, als dann während
der Nämpfe zwischen Polen und dem Orden das Deutsch
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tum in Polen vom Staat bedrängt wurde, da wuchsen die
Juden den Polen über den Ropf. Es kam hinzu, daß mit
dem Absinken der königlichen Gewalt der Einfluß der
Landtage (Sejmiki) und des polnischen Reichstages (Sejm
Walnv) stieg; die Städte waren hier nicht zugelassen, der
Adel gab den Ausschlag und bestimmte zusammen mit der

Geistlichkeit das Schicksal des Reiches. Die hohe Geistlich»
keit war traditionell judenfreundlich wie im benachbarten
Deutschland auch, der Adel war wirtschaftlich ungewandt
und in kurzer Zeit von den jüdischen Faktoren eingesponnen.
So erlitt polen jenen historischen Wachstumsschaden, der
es hinter der Entwicklung zurückbleiben ließ: in Italien,
in Deutschland, in Frankreich, in England rückte überall
hinter dem Rittertum und der Geistlichkeit ein handwerk»
lich und wirtschaftlich tüchtiges und kulturfähiges Bürger»
tum nach, in dem unglücklichen Polen aber saß dort, wo
ein heimisches Bürgertum hätte entstehen sollen, unter
Verdrängung der deutschen Städtegründer, krebsartig
die Gewebe der Wirtschaft zerseyend, das Judentum. Dazu
verstanden die Juden schon im Mittelalter, sich der Hilfe
des polnischen Adels gegen das deutsche Bürgertum der
Städte zu versichern. „Sie hatten den Adel wirtschaftlich
in der Hand, ,die Not des Daseins» wies den Szlach»
cicen auf den Juden hin, und dieses Bündnis gewann
eine geschichtliche Bedeutung, welche weit über das
Gebiet des wirtschaftlichen Lebens hinausreichte. Es war
einer der Ausgangspunkte des gewaltigen Rampfes, den
die Juden mit den eingewanderten Deutschen, den ver»
Kaßten .Judentötern», ausfechten mußten" — sagt der
Jude Meisl. Jüdische Großkaufleute beherrschten schon
im l5. Jahrhundert die Wirtschaft Polens — die „pol»
nische Wirtschaft" war zum großen Teil jüdische Wirt»
schaft. Als am l2. April I45Z die noch einigermaßen kräf
tigen deutschen Zünfte von Rrakau die Juden austreiben
wollten, nahm der Starost von Rrakau Jan Tenczpnski
die Juden in Schuy, und diese Erhebung endete mit einer
schauerlichen Hinrichtung Rrakauer führender Bürger.
Einzelne polnische Rönige standen völlig unter dem Ein»
fluß jüdischer Freundinnen, das Hofjudentum in polen
fand sich nicht nur am königlichen Hof, sondern auch bei
den großen Magnaten. Die Folge war ein unbarmherziges
Auspressen der breiten arbeitenden Massen.
Polen war das „Paradies der Juden" geworden. Be
sonders schlimm wurde es in den ukrainischen Gebieten,
wo die Juden als Gutspächter die ukrainische Bauern
schaft ausplünderten, vielfach nicht nur die Schnaps»
schänken, sondern auch die orthodoxen Rirchen gepachtet
hatten und den Eintritt nur gegen Barzahlung erlaubten.
Die Jesuiten, mächtig in der polnischen Gegenreformation,
förderten diese Entwicklung, um so die orthodoxe Rirche
zu zerstören.
Organisatorisch war das Judentum in Polen zu einem
echten „Stand" geworden. Es gab eine jüdische Gemeinde
verwaltung mit eigener Gerichtsbarkeit, Steuererhebung
und Selbstverwaltung, ausgeübt durch den „Rahal", je
eine Zusammenfassung dieser Gemeindeverwaltungen zu
einem „waad" Judenlandtag) für Litauen und für
polen. So drückend war die Beherrschung des öffentlichen
Lebens durch die Juden, daß sich die großen Rosaken»
aufstände in der Ukraine unter Bogdan Chmielnicki und
den späteren Rosaken»Hetmanen ganz besonders gegen die

Juden richteten. Sie griffen auch auf das polnische li.and»
volk über und trieben damals viele Tausende von Juden
aus polen über die Grenze nach Deutschland, wo nach
dem Ausbruch dieser Unruhen (l648) die erste große Ost»
judeneinwanderung erfolgte. Mit dem Niedergang des
polnischen Staats ging auch das Judentum wirtschaftlich
nieder; im l8. Jahrhundert war auch es zum größten Teil
verarmt, wenn auch immer noch von starkem Einfluß.
Das Schicksal der Juden in den verschiedenen Teilen

polens war nun unterschiedlich; soweit polnisches Juden
tum nach den Teilungen zu Preußen kam, is

t

es meistens
westwärts, nach Breslau und Berlin, gewandert und über
wiegend der Verstädterung verfallen ; in Österreich blieb
ein dichter Bodensay Juden in den galizischen Städten,
dort hatte die Abwanderung in die großen Städte, nach
Wien und Budapest erst eingeseyt; die russische Ver
waltung bemühte sich, die Juden innerhalb des „An»
siedlungsravons", d. h

. der einstmals polnischen Gebiete

zu halten, verwehrte ihnen die Abwanderung ins eigent
liche Rußland und verhinderte den Besuch russischer Uni
versitäten durch die jüdische Jugend.
Dieses verschiedene Schicksal spiegelt sich in der Zu
sammenseyung des Judentums in den einzelnen Teilen
Polens: — in den einst deutschen Gebieten wenig Juden,
in Galizien mehr, je weiter nach Osten um so mehr!
Dabei seyte sich heimisches Unternehmertum gegen die

Juden nicht genügend durch. Das Bankwesen war in polen
seit dem Ende des l 8. Jahrhunderts völlig jüdisch. Mit Recht
spricht Seraphim („Das Judentum im osteuropäischen
Raum") von einer „hegemonialen" Stellung der Juden
in der damaligen Wirtschaft polens. Das hat bis zum
Untergang des Versailler polen angehalten. Die polnische
Rohlenproduktion etwa ist von der „polnischen Rohlen»
konvention" geleitet gewesen. Im Handel war Polen im
vorigen Jahrhundert von den Juden beherrscht und is

t

es weitgehend geblieben. Im April ds. Js. legte der Ab
geordnete Machlejda dem Sejm eine Aufstellung vor, nach
der mindestens 59"« des gesamten Handels Polens sich in
jüdischer Hand befanden. Nirgendwo so sehr wie in polen
haben die Juden die Methode der indirekten Beherrschung
verstanden — auch im politischen Leben ! — ; es gab im
Sejm vertretene rein jüdische Parteien, aber auch die
polnischen Parteien waren alles andere als judenfrei. So die
linksstehende Gruppe der „polska partja Socialistvczna"
(P.P.S. polnische sozialistische Partei, entsprechend der

Sozialdemokratie einst bei uns) und die linke Bauern
partei „Stronnictwo li.udowe",dieprogrammatisch „Gleich
berechtigung aller Bürger des Staates ohne Unterschied
der Nationalität und Religion", also die alte Juden»
parole, forderten. Das in der Mitte stehende „Lager der
Nationalen Einigung" (BZON.), die regierende Gruppe,
die sich als die Nachfolger der politik pilsudskis bezeich
nete, war völlig uneinheitlich. Eine klare Stellung zur
Judenfrage war bei ihr nicht durchzuseyen. Einzelne ihrer
führenden Ü.eute waren tief unter Judeneinfluß.
wohin diese Drähte leiteten, sprach das jüdische Zentral»
organ „Nasz przeglad" aus: „Die Freundschaft mit den
Demokratien muß auch eine Demokratisierung des inner»
politischen Lebens in Polen zur Folge haben." Das is

t dann

auch prompt eingetreten. . . .
Die polnischen Rechtsparteien, zurückgehend auf die alte
National»Demokratie Roman Dmowskis und poplawskis,
hatten unzweifelhaft judenfeindliche Züge; ihre betont

katholische Haltung aber hinderte sie, die Rassenfrage
richtig zu erkennen. Sie sahen im Judentum den reli
giösen Gegner, nicht den rassischen Gegner, so blieb ihre
Judenfeindschaft ergebnislos, weil sie jederzeit von dem

sehr judenfreundlichen hohen RIerus — mit Ausnahme
des Rardinal»Erzbischof Rakowski von Rrakau, der ein
paar scharfe judenfeindliche Bemerkungen machte — ge
bremst werden konnte; vom Standpunkt der katholischen
Rirche aus läßt sich eben wirksam das Judentum nicht
niederkämpfen. Das hat der Rampf Edouard Drumonts
im vorigen Jahrhundert in Frankreich überzeugend be
wiesen. Die Judengegnerschaft der polnischen National»
Demokratie litt an dem gleichen Fehler, kam deshalb nicht
über Studentenunruhen, Ghetto,Bänke für die Juden
an den Universitäten und dgl. hinaus; dazu waren die
polnischen National»Demokraten fanatisch deutschfeind»
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lich. Vor dem Rriege hatten sie gern Deutsche und Juden Neben diesem jüdischen Handel steht jüdisches Hand
als Verbündete behandelt. Als das nun gegenüber dem werk, «s ist aber mit dem eigenständigen deutschen Hand
Nationalsozialismus wirklich nicht mehr möglich war, werk nicht zu vergleichen, bevorzugt möglichste Handels,
befanden sie sich in der unauflöslichen Schwierigkeit, ent» nähe, d. h. Tätigkeiten, von denen aus der Übergang zum
weder gegen Deutschland mit den Juden zu gehen, oder Handel leicht is

t (Schneider, Goldschmied usw.); schwere
ihre Deutschfeindlichkeit über Bord zu werfen. Da gingen Handwerke werden möglichst gemieden. In der Industrie
sie, mindestens in ihrer erdrückenden Mehrzahl mit den beträgt nach jüdischen Berechnungen von l9Z2 an 45oc
Juden — gerade diese Rreise haben dann die wüste Heye Industriebetrieben Polens der Anteil der Juden ins
gegen das Deutschtum zum Wohlgefallen der Juden und gesamt 27,Z°«, bei der Textilindustrie 52°«, bei der Be
«inkreiser sehr stark betrieben. kleidungsindustrie 5o°«, bei der Möbelindustrie 48"« —
So war Polen mit Haut und Haaren in den Händen der und dabei sind hier die Aktiengesellschaften noch gar nicht
Juden — völkische und judenfeindliche Bewegungen, die berücksichtigt!
in den legten Jahren aufsprangen (Issel Grallas „Pol- A^cd als Gutsbesitzer sind Juden heute häufig in Polen ;

n.sche Nationalsozialisten" mit der Zeitschrift „Blpskawica", ^ jüdische L.andmagnaten. Der Hausbesiy ist gerade
gewisse Gruppen des „Radikalen nationalen Kagers", j„ ^n bedeutendsten Städten stark jüdisch; etwa in ö,e>d,
wohl auch der Geheimverband „B.alv srzel" lweißer «Urin 72°« der großen petrikauer Straße, der zentralen
AdlerV, wurden von oben her erdrückt, auseinander. Geschäftsstraße der Stadt.

^Ak"pol"en^an'd'er Seite England- in den Rrieg ging, ^ ^,?ud°"tum
Polens is

t

außerordentlich kinderreich,

war es Waffe in der Hand des Judentums geworden. ^^"'1'^^'''^'"
Im Gesamtbereich Polens saßen loZ l mindestens ^""enzuwachs ^

Z l I Z 000 Juden 9,7°« der Gesamtbevölkerung ; fast ?0S

; der durchschnittliche Geburtenuberschuß .m Jahr
jeder lS. Einwohner war Jude; von l«o Städten in

betragt 9.2 auf Tausend nach polnischer Angabe.

„Rsngreß.polen" hatten 27 einen Iudenanteil bis zu vom rassischen Standpunkt aus finden sich alle Typen
25°«, l l9 einen Iudenanteil bis zu 5S°«, 55 einen Juden- unter diesen Juden; der vorderasiatische Rassetpp ist
anteil bis zu 75°« und 4 über 75?« ; in tl.sdz sitzen 2S2 500 stark vertreten ; als Erbe der im 9- Jahrhundert zum
Juden, in warsckau Z50S0S; die östlichen kleinen Städte Judentum übergetretenen osttürkischen Chasaren findet
in wolhvnien und Polesten sind zum Teil 95°« und lSS°« st<h hierunter Mongolider Einschlag; während wüsten,

jüdisch, etwa Dubno, Rswno, Beresne; dabei vollzog ländische (orientalische) Rasse zurücktritt, sind ostische, ost-

sich eine steigende Verstädterung des Judentums in Polen. baltische Typen, gelegentliche Einschläge nordischer und

Etwa die Hälfte der jüdischen erwerbstätigen Bevölke. westischer Art vorhanden; es is
t

eine auffällig starke
rung entfiel auf den Handel; das wort „Handel" wurde Mischung der verschiedensten Elemente, seit Iahrbun
geradezu die Bezeichnung für den Lumpenhändler; vom derten aber immer enger und enger zusammengewachsen

kleinen „Ü.uftmenschen", der von Gelegenheitsgeschäften und in ganz anderer weise als das Westjudentum Träger

lebt, über den Viehjuden, Rornjuden, Wolljuden bis zum echten jüdischen Gebens. Hier in den engen Gassen der

Bankier war das ganze Geschäftsleben völlig von Juden polnischen Iudenstädte geht noch jeder Vscher durch die

durchsetzt.
Talmud Thora- Schule beim Raw, wird noch jiddisch ge

Die Industrie, und Handelskammer in wilna etwa gab sprschen und hebräisch verstanden, das Gehirn im „pil-

für die Wojewodschaften wilna, Nswsgrsdek, Bialystok pul", der talmudischen Diskussion, geschärst, der Talmud
und Polesien folgende Prozentsätze der Juden für die mit seiner gaunerischen Moral gelehrt — hier tanzen nocd

einzelnen Branchen an: verzückt die Chassidim, hier thronen die Wunderrabbis,
, , , , . . ^ /« ^ hier geschieht in Schmu», üblem GcrucK und Gaunerei
Handel mit landwirtschaftl. Erzeugnissen 82,6°« Juden, ^ ^/i.-.^5^<. « Ki.^ ^. -Ni«^»..k.
mit Lebensmitteln 65,8°« „

echt ,ud,sches «,eben, hier is
t d.e Kinderstube des Welt-

mit Textilwaren 95 7°
,udentums — aus diesen Städten und Nestern sind ,ene

^ « < >,« i .' ^'/«° "
Juden gekommen, die heute in Westeuropa und Amerikamit l^eder und pelzwaren 95,ö°« „ ^ ^ . „ - . « , ^

.

. . ,

^ . „ ^ «//«" "> w,rt,chaft, presse und Politik für die ,udl,ckc Weltmit Metallwaren, Maschinen u,w. . . . 85,ö°« „ k.^c^^L. p^«L.„
mit Chemikalien und Gummi S7,6°« „

Herrschaft kämpfen.

gemischter Handel 89,9°« „ 2lnschrift d. Verf. : Berlin Dahlem, Goblerstr. 17.

Das iVlüncn ener Attentat und die Verleugnung des germanischen Kämpfertums.

In der Tradition der germanischen Völker gibt es von
vorzeiten her ein Idealbild germanischen Rämpfertums;
es zeigt die Züge von hohem Mut, von Führen und
Folgen in Sieg und Tod, zuweilen auch die Anwen>
dung von L.ist, niemals aber Hinterlist und Mord. Un°
faßlich erscheint uns daher die Form des Rampfes, die
sich in dem Attentat vom Münchener Bürgerbräukeller
kundtut. Der versuch, den Mann, in dem das gegnerische
Volk seine Verkörperung findet, ermorden zu lassen, ent°
hält nichts von Rampfgeist, keinen Mut, keinen Einsatz,
nicht einmal L.ist. Es sollte eines großen Volkes unwürdig

sein, die kriegerische Auseinandersetzung mit einem andren
großen Volke auf diese weise zu führen. Das englische Volk
hat sein Erbe an germanischem Rämpfertum in seinem gc
schichtlichen Verhalten schon oft genug verleugnet; es ent»
würdigt sich vollends, wenn es sich hinter solche Pläne stellt,
und solche Werkzeuge benutzt in unehrlichem Aampfe.
Die Vorsehung hat Adolf Hitler für die Vollendung seiner
großen Aufgabe bewahrt. Das deutsche Volk is

t nun um so
entschiedener entschlossen, diesen Aampf durchzukämpfen
im Geiste seiner alten kämpferischen Tradition zur Verwirf,
lichung seiner neuen politisch. sozialen Idee.
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lito Körner-
Kattenköpfe aus Srieckenland

Vttt L4 Abbildungen

Die vorliegende kleine Arbeit soll aus einem anthropo»
logischen Material von ungefähr 550 untersuchten per»
sonen ein paar Bilder bringen, welche die am peloponnes
landläufigsten Menschentppen wiedergeben.
wir wollen nun heute lebende Bewohner des Rreises
Ü.akonien an Hand der beigefügten Bilder betrachten.
Das heutige Griechenland is

t

natürlich rassisch keineswegs
ein einheitliches Gebiet. Athen und seine Umgebung be»
herbergt schon ganz anders geartete Menschen als große
Teile Mazedoniens; ein deutlicher Unterschied gegenüber

diesem zweiten Gebiet wird wieder noch weiter südlich
offenbar. Der Gegensay is

t

noch nicht so kraß beim Über»
tritt über die Landesenge von Rorinth als vielmehr dann,
wenn man ungefähr bei Tripolis die Grenzen des Rreises
Lakonien überschreitet; hier hat man tatsächlich den Ein»
druck einer Rultur» und Rassenscheide vor sich. Athen und
Sparta sind uns von der Antike her vertraute Begriffe.
Hier kultureller Hochstand und geistreiches Südländertum,
dort streng soldatischer Geist, Manneszucht und Heroismus.
Athen is

t

heute zur bedeutendsten Großstadt des Balkans
geworden; in seinen Straßen bewegt sich ein Mischvolk
verschiedenster Herkunft und erfüllt die ehrwürdige Stadt
mit dem lärmenden Treiben des Südens. Offen und heiter
wie die Rüste Athens sind seine Menschen. Über Sparta
erhebt sich das mächtige Bergmassiv des Tavgetos und

läßt diese Rleinstadt von 6000 Einwohnern fast wie ein
großes Gebirgsdorf erscheinen. Die Menschen dieser Stadt
sind schweigsamer und ernster als die Athener. Dr. Tsiri»
gotis, ein bekannter Arzt aus Sparta, dessen liebens»

würdiger Unterstüyung meiner Arbeit ich sehr viel ver»
danke, sagte einmal: „wir Spartaner sprechen so wenig,
denn der Tavgetos drückt auf uns wie eine li.ast." Heute
noch zeigt sich ein Unterschied wie zwischen hellenischer und

hellenistischer Rultur zwischen Sparta und Athen. Das
Sparta von heute besiyt noch eine strenge Trennung in
Rlassen, man möchte fast sagen „Rasten", die sich bei weitem
über das Rlüngelwesen einer Rleinstadt erhebt, ihre Wur
zeln liegen tiefer, wohl dort wo einst die Trennungslinie
zwischen Spartanern und periöken gezogen war, und
strengste Wahrung dieses Standesunterschiedes is

t

ein selbst»

verständliches Gebot des guten Tones.
Die Menschen Spartas und des umgebenden Rreises
li.akonien sind unter sich auch wieder verschieden. In der
näheren und weiteren Umgebung der Hauptstadt is

t blondes
Haar, blaue Augenfarbe und Großwuchs häusig, wovon
ein Teil der beigegebenen Abbildungen eine Vorstellung
erwecken soll ; daneben sind dinarische und vorderasiatische
Tvpen weniger verbreitet, leytere sind schon weit mehr
in den Rüstengebieten Ü.akoniens zu finden, wo sie neben
dem vorherrschenden mittelländischen Menschenschlag einen
wichtigen Bestandteil ausmachen, von den Aufnahmen
sind l bis 8 mit einer Ausnahme, alle an der Rüste ge»
macht, das gleiche gilt für die mittelländischen Menschen
der Abb. « bis l6, während die Personen der Abbil»
dungen l7 bis 24 alle der näheren Umgebung Spartas
entstammen. Für jede der abgebildeten Personen soll nun
eine kurze Beschreibung gegeben werden:
Abb. I u. 5 : Junger Mann aus Monembasia, einem

5
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größeren >Brt an der Südspiye des peloponnes. Der Mann
stammt, von aus Rleinasien zurückgewanderten Griechen
ab und is

t

ein ziemlich reiner Vertreter der vorderasiatischen
Rasse. Dieser Nkenschenschlag mit breiten, fleischigen Ü.ip»
pen, steilem Hinterhaupt und grober, fleischiger Nase is

t

unter den peloponnesiern, insbesonders unter den Be»
wohnern des Rreises Ü.akonien nur sehr selten zu finden.
?lbb. 2 u. 6: Gendarm aus Roroni in Messinien, der
Abstammung nacb Grieche, nach den phvsiognomischen
Merkmalen des Gesichtes, sowie nach dem steilen Hinter»
Kaupt und der Sechsernase ein txpischer Vertreter vorder»
asiatischer Rasse.
Abb. Z u. 7 : Junge aus Aeropolis, an der Südspiye
des peloponnes, mit Merkmalen der vorderasiatischen Rasse,
aber in weit abgeschwächterem Maße als in den beiden
vorigen. Man muß ihn als dinarisch bezeichnen, wenn
man dieser Rasse ihre Selbständigkeit im Rahmen einer
nahen Verwandtschaft mit der Vorderasiatischen lassen will.
Abb. 4 u. 8 : Raufmann aus Monembasia mit, dem
vorker abgebildeten gegenüber, vergröberten Merkmalen
der dinarischen Rasse, plattes Hinterhaupt, langes Geslcht
mit stark konvexer Nase und ohne Räzelbildung.
Abb. <

>

u. IZ: Junges Mädchen aus Monembasia:
dunkle Romplexion, mit weitwelligem Haar Dauerwellen
lassen das Haar nahezu krauß erscheinen und feingeschnit.
tenem ovalen Geslcht — vorwiegend mittelländisch.
Abb. I0 u. l4: Handwerker aus Monembasia. Gehört
auch, dem gerade an der Südküste des peloponnes häufigen

mittelländischen Txpus an, der im Hinterlande Lakoniens
zugunsten eines mehr nordischdinarischen Bestandteiles
zurückgedrängt wird. Diese außerordentliche dunkle Fär»
bung und das engwellige Haar sind im Unlande, in der
Umgebung von Sparta, kaum noch zu finden.
Abb. ll u. l5: Frau aus Monembasia, dunkles Haar

«bb. iS

und dunkle Augenfarbe, ovales, langes Gesicht, mit deut»
lichen Merkmalen der mittelländischen Rasse.
Abb. l2 u. l6: Handwerker aus Mistra bei Sparta:
engwelliges, dunkles Haar, dunkle Augen, mittelländischer
Txpus aus dem Unlande des Rreises li.akonien.
Abb. l7 u. 2l : Junge aus Vassaras bei Sparta: helle
Augen, blonde Haare und sehr lichte Haut. HinterKaupts»
bildung und Profil vorwiegend nordisch.
Abb. l8 u. 22: Junges Mädchen aus Agios Joannis
bei Sparta, zeigt, ebenso wie ihre beiden, Kier nicht ab»
gebildeten Geschwister helle Haar» und Hautfarbe und
geradkiefriges, ebenmäßiges Gesicht: aus alter sparta

nischer Familie stammend — vorwiegend nordisch.
Abb. ly u. 2Z : Junge aus Xirokampion, einem Ge»
birgsdorf nahe bei Sparta : helle Farben, geradkiefrig mit
li.angschädel und ovalem Gesicht. Nahezu vollkommen
nordisch.
Abb. 2? u. 24: Hirte aus einem Gebirgsdorf nahe bei
Sparta: helle Haut und Augen, blondes Haar und im
Gesichtsschnitt und Ropfumriß nordisch.
während dem Rüstengebiete Lakoniens nun jene dunkel»
Käutigen Südländer ihren Stempel aufdrücken, die als
Vertreter der Mittelmeerrasse bekannt sind, trifft man in
der Umgebung von Sparta in den zahlreichen von Berg
bauern und Schafhirten bewohnten Gebirgsdörfern häufig

Menschen an, die einen deutlichen nordischen Tvpus auf
weisen. Menschen, wie sie die Abbildungen l7—24 dar
stellen, als Griechen vom peloponnes anzusprechen, käme
wohl kaum jemandem in den Sinn. Siyt man jedoch in
einem der sauberen Gasthäuser eines kleineren Ortes beim
wein oder dem unvermeidlichen türkischen Kaffee, dann
kommt man sich oft vor, wie in der Heimat angesichts der
Menschen, die einen hier umgeben. Man blickt einem alten
Mann äm Nebentisch in hellblaue Augen und sieht stroh»
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blonde Rinder auf dem Boden spielen, während draußen
auf der Straße eine dunkelhaarige Südländerin ihren
Jüngsten im Tragkorb vorüberschleppt. Hier treffen nicht
nur hell und dunkel kontrastreich aufeinander, hier offen»
bart sich der Unterschied: hie Althellas — hie Neu»
griechenland ! Rann man nun mit Fug und Recht diese
blonden und blauäugigen Nlenschen als die Nachkommen
der alten Griechen betrachten? Dazu hat die Wissenschaft
noch lange nicht ihr leytes Wort gesprochen. Völkermassen
ergossen sich seit Jahrhunderten in großen und kleinen
Strömen in den Süden von Europa, um in den großen
Trichter des Balkan einzumünden. Franken, Türken,
Albaner, Italiener, Spanier, Slaven, Wiacken und Bapern

wurden am peloponnes seßhaft und troydem erhält sich
gerade dort das Helenentum am reinsten in Sprache und
Sitte, Brauchtum und pspche mit der zähen Rraft eines
alten Rulturvolkes, das schlechthin unvergänglich ist.
Soll in all dem gerade die Rasse, das unvergänglichste
jedes Volkstums untergegangen sein? Man wird sicher
nicht weit fehlen, wenn man vermutet, daß in den Adern
der großgewachsenen, helläugigen Spartaner von heute
noch ein guter Teil des Blutes der alten Lakedämonier
fließt, wenn auch andererseits nicht geleugnet werden darf,

daß sich an dem Rassenbilde Griechenlands vieles seit den
Tagen der klassiscKen Blüte geändert hat.
Anschr. d. Verf.: Bln. Charltbg., An der Heerstr. 84».

Kurt 8cnwar1häuöcr:

Die Sermanen des Denkmals von ^dam-KliM
IZemerKung zu der Arbeit von l)r. S. ^. KUppero»Lonnenberg: »Die lZastarnen« in kieft 7 dieses Jahrganges.

Über die Art der Bewaffnung unserer germaniscKen
Altvordern in der Stein», Bronze» und Eisenzeit herrschen
heute noch geringe Unklarheiten. Dadurch, daß die Ger»
manen erst verhältnismäßig spät in die Weltgeschichte ein»
treten, sind wir zur Ergänzung der Berichte und Be»
schreibungen, wie sie uns erstmalig von dem griechischen

Raufmann pptheas um das Jahr Z00 v. Z. (leider nur
im Auszug), ferner von plinius, Tacitus und Caesar
überliefert sind, auf Bodenfunde angewiesen. Nach den
Funden der Gesichtsurnen zu urteilen, die den Bastarnen
zugeschrieben werden, Kaben sich diese als erster Germanen»
stamm, der mit den Römern in Berührung kam, zwischen
650 und 500 v. Z. stark ausgebreitet, und zwar nach

westostpreußen, Posen und Ostgalizien Dr. G. Paul).
Es is

t

dies die Zeit, in der das Eisen bereits herrschender
Werkstoff für Waffen und andere Geräte war. Einen be»
sonderen Play unter den Zeugen jener und der folgenden
Zeit der Ausbreitung der Bastarnen nimmt das in der
Arbeit von Dr. G. A. Rüppers neuerdings ausführlich
beschriebene Römermal von 2ldam Rlissi in der Dobrudscha
mit seinen historisch wertvollen, leider nur noch zum Teil
erhaltenen Reliefs ein.
Rüppers schreibt darüber: „wir sehen die nur leicht
bewaffneten und auch nur leicht bekleideten Germanen
und Daker. . . . Als einzige Waffe beinahe is

t

bemerkens»

wert ein sichelartig gekrümmter Speer."
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Und weiter unten: „Ergreifende Rampfszenen erleben
wir, wenn wir sehen, wie römische Panzerkrieger halb,
bekleidete Germanen, noch halb Rinder, aus Bäumen
Kolen..." Zu dem hier zugrundeliegenden in seiner
Arbeit abgebildeten Relief selbst schreibt Rüppers : „Eine
bezeichnende Rampfszene : ein gepanzerter römischer li.egio»
när holt einen gänzlich unbekleideten und ganz und gar
waffenlosen Jüngling aus einem Baum."
Dazu wäre zu bemerken: Der germanische Jüngling ist
nicht waffenlos! Er kniet in Angriffstellung im Geäst
eines Baumes. In der sinken hält er einen Bogen und
gibt dem Pfeil die Führung. Die Rechte is

t vom Ober»
körper verdeckt. Sie spannt, nach der Ellbogenhaltung zu
schließen, die Bogensehne. Der Bogen is

t in stärkster
Rrümmung und Anspannung. Die pfeilspiye is

t

gegen

die Brust des Römers gerichtet. Sie zeichnet sich vor dem
Schild des römischen Legionärs deutlich ab. Also ein
mit Pfeil und Bogen bewaffneter germanischer Baum»
schüye! Es könnte vielleicht noch der Ginwand laut
werden, daß es sich gar nicht um einen germanischen
Bogenschüyen handle. Das Fehlen der Rleidung und ein,
deutiger Rassenmerkmale erschweren zwar eine Rlar»
stellung. Dagegen haben wir es bei dem am Boden liegen»
den gefallenen Rrieger ohne Zweifel mit einem Germanen

zu tun. Der im Umriß rundliche Schild, der links gegen
den Baumstamm zu mit Wahrscheinlichkeit den für ger»
manische Schilde tvpischen Eisenbuckel erkennen läßt und
das zweischneidige Hiebschwert, die zu Häupten des Loten
lehnen, sind Beweis genug. Folglich kann es sich auch bei
dem jugendlichen Bogenschüyen nur um einen Germanen
handeln.

Mir ist nicht bekannt, ob die Rampfesart eines mit Pfeil
und Bogen bewaffneten Baumschüyen germanischer
Stammeszugehörigkeit anderswo in der Literatur be»
schrieben worden ist.

Diese Auslegung des genannten Reliefs stünde auch
im Gegensay zu den Beschreibungen, die RudolfMoschkau
in den im Verlag von F. E. Wachsmuth, Leipzig, er»
schienenen Erläuterungen zu Lehmann, Rulturgeschicht»
liche Bilder, III. Abtig., Ur» und Vorgeschichte Nr. 6, gibt.
Dort heißt es: „Auch Pfeil und Bogen, die schon seit dem
Ausgang der Bronzezeit unter den Waffen des Rriegers
zu fehlen pflegen, konnten nicht zur Darstellung kommen."
Bei den Reliefs der Ruinen von Adam»Rlissi aber Kaben
wir es mit Darstellungen von Begebenheiten aus der
Eisenzeit zu. tun.

Anschrift d. Verf.: Mittenwald/Obb.

?5us Kassenkygiene und öevölkerungspolttik

Institut zur Erforschung der völkischen Lebens

kräfte in Riga. In Riga wurde ein Institut zur Er
forschung der völkischen Lebenskräfte gegründet. Der
weiter des Institutes und gleichzeitig der weiter der anthro»
pologischen Abteilung wurde Prof. J. Primanis. Außer
einer eugenischen Abteilung besteht auch noch eine be»
völkerungskundliche unter der Leitung von V. Salnitis.
Die Abteilung befaßt sich mit den Fragen der natürlichen
Bevölkerungsbewegung. Mit der erbbiologischen Bestands»
aufnahme in Z0 Gemeinden wurde begonnen.

vr. Siegfried Staemmler von den Polen er
mordet. Der Bruder des bekannten Rassehvgienikers,
Prof. Dr. w. Staemmler in Breslau, wurde von den
Polen in Bromberg ermordet. Dr. Siegfried Staemmler
wurde am l. August l892 in Duschnik, Provinz Posen,
geboren. Er studierte in Greifswald und Breslau Medizin,
während des Weltkrieges leistete er an der Ostfront und
später im Westen Heeresdienst. lyl« legte Staemmler in
Breslau das Staatsexamen ab. Danach wurde er Assistenz,
arzt in einem Bromberger Rrankenhaus, mit dessen
Leitung er später betraut wurde. Troydem er l«24 seiner
Stellung verwiesen wurde, blieb er weiterhin in Brom
berg, bis er dem Meuchelmord der Polen zum Opfer fiel.

Neuer Leiter des Reichsbundes der kinder
reichen. Reichsgesundheitsführer, Staatssekretär Dr.
Conti, führte den neuen Bundesleiter des Reichsbundes
der Rinderreichen, pg. Dr. Robert Raiser, in sein Amt
ein. Im Beisein des Deiters des Rassenpolitischen Amtes
der NSDAP., Prof. Dr. w. Groß, richtete Dr. Conti
herzlichhe Worte an den neuen Bundesleiter und unterstrich
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Reichsgesund»
heitsführung, des Rassenpolitischen Zimtes und des
Reichsbundes der Rinderreichen.

Sevölkerungspolitik auch im liriege. In Berlin
Kielt der Reichsbund der Rinderreichen am l8. und l«. No
vember l«Z« seine l. La»,desleitertagung nach Rriegsaus»

bruch ab. Es sprachen Staatssekretär Dr. Conti, Reichs

hauptamtsleiter Dr. Groß, ReichsbundesleiterDr. Raiser,
OberregRat Dr. R uttke, sowie Angehörige der Reichs»
bundesleitung.
In den Verhandlungen kam der entschlossene national
sozialistische Wille zum Ausdruck, zur Erhaltung und Stär
kung der Volkskraft und damit der Wehrkraft, bevölkerungs
politische MaßnaKmen auch während des Rrieges zur Durch
führung zu bringen.

Geburtenrückgang in Norwegen. Auch in Nor
wegen macht sich der Geburtenrückgang empfindlich be
merkbar. In Oslo wurden vor 40 Jahren bei einer Be
völkerung von I50000 Einwohnern 8000 Rinder im Jahr
geboren. Entsprechend dieser Zahl müßten heute bei einer

Einwohnerzahl von 25?000 lZ000 Rinder geboren wer
den. Demgegenüber steht eine tatsächliche Zahl von 2000
Geburten.

Frankreichs farbige Front. Die Rolomen Frank
reichs haben während des Weltkrieges einen großen Teil
farbiger Truppen für den Rampf in Europa gestellt. Aus
französisch Westafrika nahmen Mann am Welt
krieg teil. Von Indochina betrug die Zahl 46000, von
Madagaskar von den Antillen, Reunion Z60^0
und Somaliland 2500.
Im Jahre l9Z8 betrug die Zahl der Farbigen in Frank
reichs Friedensheer 750?0 Mann. Im Rriegsfalle wird die
Anzahl der farbigen Soldaten um ein Vielfaches erhöht
werden.

Diesen Zahlen gegenüber steht eine Einwanderung von
Farbigen während des Weltkrieges in HoKe von 220000
Menschen aus den verschiedenen Gebieten des französischen
Rolonialreiches. Nach dem Rriege erfolgte eine Rück»
wanderung und l«ZI konnte man etwa I??0?0 Farbige
in Frankreich zählen.

Jüdische Statistik. Die Reichsvereinigung der Juden
in Deutschland stellte als Unterlage für die Auswanderung,
Umschulung und Fürsorge der Juden eine Statistik über
sämtliche Juden im Alter von l6— 5 5 Jahren auf.
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französische Verluste im Weltkrieg. Im weitkrieg
19 l 5/1 «18 hat Frankreich löSSSSS Soldaten verloren;
davon 8SSSS Eingeborene und Fremdenlegionäre. Ein
nochmaliger Menschenverlust durch einen europäischen
Rricg in dieser Höhe würde für das französische Volk eine
biologische Katastrophe größten Ausmaßes bedeuten.

Der dauernde Geburtenrückgang Frankreichs (l«IS betrug
die Geburtenziffer a. T. der Bevölkerung, während
sie I«Z8 ausmachte), läßt nicht erwarten, daß nach
den großen Verlusten eines Rrieges eine entsprechende
Gebärfrcudigkcit einen Ausgleich schafft.

Zusammengestellt von G. Trimpler.

ssttmbeobackter

Der Emil Iannings Fiim der Tsbis „Robert Rock"
bestätigt wieder einmal die großen Möglichkeiten, die dem

Film eigen sind. Er ist lt.ehr» und Spielfilm zugleich und
dabei doch ein Film von hohem künstlerischen wert. Eine
Atmosphäre der Geistigkeit und des menschlichen Mutes,
der die bedrückenden Widerwärtigkeiten überwindet durch
den Glauben an ein hohes Ziel, an eine Aufgabe, die den

Menschen zum Segen dient, durchzieht diesen Film. Zwei
große Ärzte stehen sich hier als Gegenspieler gegenüber:
der robuste, zähe, von seinem Glauben an seine Berufung
ganz erfüllte Landarzt, Robert Roch, dem Emil Iannings
die ganze Fülle und reichen Möglichkeiten seiner schau»
spielerischen Gestaltungskraft gibt und der greise Geheim»
rat Virchow, von Werner Rrauß gestaltet. Iannings gibt
nicht nur äußerlich eine gute Maske des großen Forschers,
er hat sich auch die geistige Haltung Robert Rschs ganz
zu eigen gemacht. Er weiß so einen Mann zu gestalten,
dessen Persönlichkeit und wollen von bezwingender
Wirkung ist. — Der internationale Erfolg, den der Film
bei der Uraufführung in Venedig errungen hat, wurde
bei der Aufführung in Deutschland noch verstärkt. Selten
hat ein Werk der deutschen Filmkunst einen so tiefen Ein»
druck hinterlassen, wie dieser erhebende Film. Er seyt
Robert Roch ein lebendiges Denkmal.
Der mit dem Prädikat „staatspslitisch besonders wert»
voll" ausgezeichnete Fliegerfilm der Tobis „D III 88"
gewinnt gerade heute, nach den Heldentaten unserer ti.uft>
waffe in Polen, besondere Bedeutung. — Der Film, im
Frieden geplant und gedreht, zeigt nicht nur unsere herrliche
Luftwaffe von ihrer organisatsrischmilitärischen Seite,
sondern vor allem ihren Geist, der sie zu einem so schlag-

kräftigen Instrument gemacht hat. Die Handlung is
t voller

echter Spannung, die der tägliche Einsay der Waffe mit
sich bringt. Zwei junge Flieger, gute Rameraden, entzweien
sich durch falsch verstandenen Ehrgeiz und finden in ernster
Stunde höchster Pflichterfüllung wieder zueinander.
„deinen aus Irland" (Bavaria) is

t

ein Film, der uns
in das alte Österreich um !«IS führt. Das alte k

. und k.

Österreich, das einem Duyend Völker Play bot, nicht zu
vergessen jenen Juden, die aus Galizien über Prag nach
Wien kamen, ersteht vor uns in seiner ganzen Brüchigkeit.
Unter den drei Worten „t!.einen aus Irland" verbarg sich
einmal für die Weber Böhmens eine furchtbare Gefahr

und Not. Der jüdische Generalsekretär eines großmäch»
tigen Konzerns, von MacKtKunger, Gewissenlosigkeit und
Geldgier getrieben, aus einer Familie, die das galizische
Ghetto erst in zweiter Generation verlassen hatte,

treibt dieses schmuyige Spiel, um es schließlich zu verlieren.
Der Jude scheitert an dem Pflichtbewußtsein eines jungen
Beamten. — Der Spielleiter Heinz Helbig hat die ScKwic
rigkciten, die diese Handlung in sich barg, geschickt über-
wunden. Er hat es vor allem vermieden, die Iudentvpen
zu übertreiben und dadurch erreicht, daß die Spielhandlung
echt und wirklichkeitsnah wirkt. Der Rassengedanke is

t in

diesem Film klar herausgearbeitet worden.
Und wieder führt uns ein Film nach Wien. „Unsterblicher
Walzer" (Tobis heißt dieser musikdurchströmte Film, der
das l!.eben der Musikantenfamilie Strauß schildert. Beacht>
lich an diesem Film ist, daß er nicht ein Einzelschicksal seiner
Handlung zugrunde legt, sondern die ganze Familie Strauß
an uns vorüberziehen läßt.
Hermann Sudermanns literarische Arbeiten wurden
unzählige Male aufgeführt, ebenso bejubelt wie umstritten.
Der Film hat recht früh die starken filmischen Möglichkeiten
der Sudermannschen Werke erkannt und wertete ver»

schiedene aus. Der Roman „Der Rayensteg" wurde schon
stumm verfilmt, als Tonfilm erstand er vor einigen Iahren
neu. Erst im vergangenen Jahr war das Sudermannsche
Schauspiel „Heimat" als Film ein außergewöhnlicher Er>
folg. Nun haben gleich zwei Sudermannsche Stoffe
„Iohannisfeuer" (Terra) und „Die Reise nach Tilsit"
(Tsbis) ihre filmische Bearbeitung erfahren. In dem Film
„Iohannisfeuer" is

t

es gelungen, die masurische Umwelt
lebendig einzusaugen. Die schon einmal als Stummfilm
bearbeitete Novelle „Die Reise nach Tilsit" hatte durch
ihr unvergängliches Vorbild einen schweren Stand.
Veit Harlan, der auch der Spielleiter des Films „Das
unsterbliche Herz" war, gibt krassen Anschauungsunterricht,
ohne die tiefen seelischen und auch filmischen Ströme eines
Stoffes zu bannen. Er haftet, wie im „Unsterblichen Herz"
am Äußerlichen und an Äußerlichkeiten. Der Film be<
schränkt sich auf die Darstellung des Ehe Konfliktes, ohne
auf die seelischen Voraussetzungen einzugehen. Dabei bilden
t!.and und lt,eute der Rurischen Nehrung eine recht blasse
Staffage.

Rurt Betz.

^ettlckrittenspiegel

Archiv für VevSlkerungsmissenschaft und Beoölkerungs-
politik 4/19Z9: w. w. Rautenberg: Entstehung
und Entwicklung dreier Siedlungsdörfer Friedrich des

Großen in Schlesien. — I. Müller: Bevölkerung«,
geschichtliche Untersuchungen in drei Gemeinden des

württembergischen Schwarzwaldcs II. — B. pfaul:
t!.äßt sich die GleicKKeitsleKre durch die AKnenforschung

stüyen? — E. Dobcrs: Über Fragen der Binnrnmande»
rung und über Heiratskreisc in der Umgebung der Stadt
Elbing. D. legt die Unterschiedlichkeit der Besicdlungs»
geschickte der Niederung und der Höhendörfer im Elbinger

Landkreis dar, die in der Eigenart und in der Gattenwahl
der Bevölkerung zum Ausdruckksmmt. Die blutsmäßigeBin»
dung zum Danziger Gebiet und zu dem Landstrich westlich
der Nsgat wird aufgedeckt. — H. Grimm: Jahreszeitliche
Schwankungen der Säuglings» und RIeinkindersterblich»
kcit in einer deutschen Gemeinde in der Batschka.

«dal, Gktober I9Z9: Ch. Freiherr von der Ropp:
England und wir in Südosteuropa. Der Sieg in dem Wirt»
schaftskampf um den Südsstraum wurde durch die Handels»
Politik des Reiches erzielt.

— I. von tl.eers: Rampf um



Volt-Nasse

Brot. — G. pacxna : Das deutsche Aufbauwerk in Polen,
p. weist die 700jährige Aufbautätigkeit des Deutschtums
in Polen nach.
c« Vifesa vella Nazza, August I9Z9: G. t!.ucidi: Boden
und Rasse. — G. Sandra : Die Anschauungen amerikani»
scher Aassengelehrter über die Entwicklungsgeschichte der

Menschheit. — E. De Aldisis: «ine weiße Rasse im
äußersten Orient. Auf Sachalin wohnen noch Reste eines
Teiles einer weißen Rasse, welche in ihren Merkmalen die
Zeichen starker Verwandtschaft zu den Europäern tragen,
die Ainu. Durch Rreuzung mit Japanern entstand die
sozial höhere Schicht des japanischen Volkes.

öuciibesprectiungen

hartnacke, w.: 15 Millionen Segabten-gusfall! l«Zs.
München/Verlin, I. F. Lehmanns Verlag, lll S.
preis karr. RM. 4.— .
Hartnacke untersucht den Ausfall an Begabung als

Folge der unterschiedlichen Fortpflanzung verschiedener
sozialer Schichten. Gr unterscheidet zwei Gruppen: Eine
solche mit einem Auslesevorzeichen, das heißt mit einer

bestimmten Begabungsvsrausseyung und eine zweite ohne
diese Vorbedingung. Allerdings rechnet der Verfasser zu
der zweiten Gruppe auch selbständige Bauern und L,and<
Wirte, die zwar ihren Beruf ohne vorherige Auslese ergreifen,
die aber doch keineswegs deshalb in dieser Form eingeglie»
dert werden sollten. Hartnacke« Untersuchungen führen
zu dem Ergebnis, daß die Gesamtgruppe der Berufe ohne
Auslese eine erheblich höhere Rinderzahl aufweist als die
begabungsmäßig ausgesuchte Gruppe. Der Verfasser er»
kennt die Wurzel der Vkachwuchsnst im bislogischen Ver<
sagen der Auslese und im Mangel an richtiggeleiteter Be>
rufsausbildung, die in zu vielen Berufen eine erhöhte und
verlängerte Vorbildung voraussetzt; er sieht eine Bcs»
serung erst in der Neuregelung dieser Fragen.

G. Trimpler.
Slnschauungstafel : „vas Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses", hrsg. vom Reichsausschuß für Volks»
gesundheitsdienst. preis RM. l.— ; mit 2 Metallstäben
zum Aufhängen RM. l.5S; auf Leinwand mit Holz<
stäben zum Aufhängen RM. 7.5s.
Die Tafel nennt die Rrankheiten, die zur Unfruchtbar»

machung führen können und gibt einen Überblick über die
Einleitung des Verfahrens durch den Antrag und über den
Gang des Verfahrens selbst. Die sehr übersichtliche und
saubere graphische Arbeit entspricht der bei den li.ehr»
Mitteln des Reichsausschusses gewohnten Güte (verant»
wörtlich dafür: Willi Hackenberger). Die Tafel ist für
Unterrichts» und Schulungszwecke sehr geeignet. H. jemine.
Rüttle, K

. : „Die Verteidigung der Rasse durch das Recht."
lyZ«. Berlin, Junker u. Dünnhaupt Verlag. 2S S.
preis RM. —.80.
Der von R. in Wien vor der Arbeitsgemeinschaft für

die deutsch italienischen Rechtsbeziehungen gehaltene Vor»
trag liegt nun in der Schriftenreihe der Hochschule für
Politik gedruckt vor. Er gibt einen klaren und lesenswerten
Umriß der Grundlagen und der Auswirkungen national»
sozialistischer Rechtsschöpfung und einen Überblick über
die noch zu lösenden Aufgaben auf dem Gebiet des Rassen»
reckts. A. Paul.
Siebert, w. : vas Recht der Zamilie und die Rechtsstellung
des Volksgenossen. l?Z«. Berlin, Deutscher Rechtsverlag.
24ö Seiten. Preis RM. Z.SS kart., RM. 4.80 geb.
Verf. beabsichtigt, eine neue nationalsozialistische Zu»

sammenschau der gesetzlichen Vorschriften, die den Bereich
Familie und Volksgenosse betreffen, zu geben.
Den grundsätzlichen Ausführungen des Verf. is

t

durch»

aus zuzustimmen. Es ist richtig, daß die Abkehr von einer
individualistischen Rechtsschau und die Hinwendung zur
rassengcseylichen Rechtslehre das alte Sxstem des bürger»

lichen Rechts überholt hat und wir in dem BGB. einer
verflossenen bürgerlichen Zeit nicht die Grundlage einer
Volkssrdnung sehen können, wie sie dem Rassenhvgieniker
vorschweben muß. Es muß aber bezweifelt werden, daß
die gewählte Aneinanderreihung von einzelnen Bestimmun
gen verschiedener Gesetze den Anfang einer neuen Rechts»
schau darstellt. Ein bedauerlicher Schönheitsfehler ist
übrigens, daß Verf. ständig von „rassischer Gesundheit",
statt von Erbgesundheit spricht. Ebenso ist nicht recht
verständlich, warum er den Ausdruck „deutsche Volks» und
Artgemeinschaft" wählt, statt, wie das Gesetz, „deutsche
Volks» und Blutsgemeinschaft".
Es handelt sich um einen beachtlichen, in seiner Form

aber doch enttäuschenden Versuch, dem Rassengedanken
in das geltende Recht Eingang zu verschaffen. Eine svste-
matische Darstellung würde wohl mehr erreicht haben.

H. l!.cmme,
von Ungern-Sternberg, R.: vie veoölkerungsverhältnisse
in Estland, Lettland, Litauen und Polen. lyZ«. Berlin,
Verlagsbuchhandlung Richard Schoey. 126 S. preis
RM. 5.—.
In knapper aber völlig ausreichender Form werden

hier die bevölkerungspolitischen und rassischen Verhältnisse
einzelner osteuropäischen Staaten geschildert. Überall be»
steht eine starke Geburtenverminderung in den Städten,
die z. B. in Polen sick in nichts mehr von vielen westeurs»
päischen Städten unterscheidet. Die ländliche Bevölkerung
ist weitgehendst für die hohen Durchschnittsziffern aus»

schlaggebend, wertvoll sind die zahlreichen Bildbeigaben
über die in den dortigen Gebieten vorkommenden Rassen
und Volksgruppen. Sie zeigen eindeutig die Verschieden»
heit der einzelnen Landschaften und widerlegen die Be»
hauptung, daß es sich beispielsweise in Polen um ein ein»
heitliches geschlossenes Volk handelt.
Die Schrift beansprucht gerade im gegenwärtigen
Augenblick größtes Interesse. E. Wienand.
Hans Lüdemann: Sparta, Lebensordnung und Schicksal.
B.S.Teubner, Leipzig. l8Z S. preis geb. RM.5.— .
Der Verfasser stellt in seinem Werk die geschichtliche

Entwicklung Spartas vom Bauernstaat, wie schon die
Deutung des Vlamens Sparta als „Saatboden", „Saat»
land", sagt, zum aristokratischen Staat und später zur
Oligarchie dar. Die bäuerlich adlige Großfamilie als Grund»
zelle der Geschlechtsverbände und der Erbhof als Funda»
ment des Gemeinwesens is

t

eine Grundlage des sparta»

Nischen Staates. Die sittliche Auffassung von Ehe und
Familie verbietet die Mitgift und richtet dadurch die Ehe
wähl nur auf das Moment des persönlichen wertes. Sie
eröffnet so der Auslese breite Wege. Das allmähliche
Schwinden dieser Begriffe und in Verbindung damit der
Rückgang der biologischen Entwicklung, der Geburten»
schwund im 5

.

Jahrhundert wird Sparta zum Verhängnis.
Der Verfasser bekennt sich mit der Darstellung der geschieht»

lichen Entwicklung in dieser weise zu den werten des
Bauerntums und der Zucht sowie der politischen Er»
Ziehung. G. Trimpler.

Versnlmoetttcnwr den Innilt: Pros. De.IZ.X. Scnul», Ii. >mHeereodlenN, I. V, Vr. kcttlsbetnPfeil, Serlin. — öe»uite»gle «nielgenveewslkung^W»bel 5t c«,
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